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©einer @rceUeng

«

b e m

«^errit ©taatimimfter unb ^prüfibenten bei ®ro$t

^erjoglidjen ©taatiminifreriumi
/

JTrljnt. %>. C. 3. ü. Ebenstem,
bem

weifeffen unb treueflen SEat^geöcr bei prffen / bem

um gürft unb SBaterlanb im reid&ffen/ unüber-

troffenen SJiage »erbienten SBcternneu aller

babif^en ©taatbmänner/

feinem

«ie Ijaf)ti gen » o

b

l ro 0 ll en ben *

©inner
»etef)tung««ottfl gewibntet

»on

bent SBerfaffer.





33 o t: ft> o v t
«

/

©er SBerfaffer gegenwärtiger ©d)rift ifl Dem ©egen«

ftanbe berfelben in feinen amtlichen SBerhältniffen, feit einer

SRet^e »on Sauren, fremb geworben. Unt fo unbefam

gener Faun er feine ^rwatmeinung barüber äußern. (Sr

folgt ber 5lufforberung feinet fcfef?aften ©efulffö für bad

Sßobl feined 93aterlanbed , inbem er biefen ^Beitrag jur

richtigen Seurthcilung einer ^oef)n?icf)tfgen grage liefert.

£>ie ^lüdffigfett, womit er, unter mannigfaltigen Unter-

brechungen , bie fofgenben SBIätter nieberfcfrieb, werben

ber @ad?e felbft ntcf;t fdjaben; waö ben SSerfaffer be«

trifft, fo berichtete er auf alle Slnfprücbe, roeldje er

fonjt bei literarifeben Arbeiten gerne an fid; tnadff.

ÄarlOrubc am 21. October 1833.
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V

ie 5(ujlofung beb preußifdj . hefftfcfjen 3olt * unb #anbelb*

SBereinb unb beb baperifch , »ürtembergifcben 9?ereinb in einen

einigen, rotrb ben Äampf bet Meinungen »ieber beleben, bet

ftd) über ben SSeitritt beb ©toßherjogtbumb fcfyon »or mehreren

Sfahren erhoben unb feittjec nur jeifroeife getunt f;af. Siber

anberb ffcht jegt bie Stage, alb früher, ba eb ftcf? »on einet

SJerbinbung mit 33apern unb SBürtembetg unb einigen anbern

beutfd)en Staaten banbeite, ober »ie Sftanche »oraubfegten,

»on einem Seitrift ju bem preußifd) = t>effifcben SSereinc. 3>»*'

fefyen ben bei ben SJereinbgebieten füllen bie bejtegenben Schran»

fen niebcrgetiffen »erben» noch anbete beutfcfyc Sänbet jtel;en

im SSegriffe fid) bem großen
, auf »ollfommene 9ted)tbgleichbeit

gegrünbeten 33cteine anjufcgließen, obet »erben biefem gegen'

über »oraubftcgtlich fidj in einer Sage beftnben, in bet bab ei*

gene Sntereffc fte jum Beitritte einfabet. Sollen »ir»ünfd)cn, -

baß bet gcmeinftbaftliche SJerßanb unfet SSarftgcbict mit um»

faffe ,
ober i(l eb beffer , im guftanbe ber Sfolitung ju »er»

fiarren ?

Snbem »ir biefe Stage ju beantworten unternehmen,

befennen »ir frei, baß »ir »on bem 2lugenbli<fc an, ba bie

Sbec ber 3oK»eteine ^geregt »nrbe, fietbbin ihre 33cr»irflich=

ung auf eine ben Bebürfniffen unfereb Sanbeb entfprechenbe

SBeife roünfchenb, |te gleichwohl nie alb eine Sah«* betrachteten, ,

1
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ber man ebne 0? uef auf bie SSefchaffenheit bed SSobend,

wohin fte getragen wirb
,
ohne 9iücfftd)t auf bie Söerpflidjtungen,

bie fie auferlegt , unbebingt folgen bürfe.

\

Ber 9fufsen bed ßanbed, bie S5eforbetung feiner wahren

Sntereffen fonnte und allein ald lebtet ßroeef, jeber SJerein nur

als SÖiittcl baju bienen.

Dem Stheife bed »atcrlanbifcfjen ^Jublifums , ber gleich

und bie aufgefielltc grage nur unter bem, ©efTchtdpunfte bed

allgemeinen Sanbcdwofjld bctradjtet unb beantwortet wiffen will,

finb bie folgenben SSläfter »otjugd weife gewibmet. $B3ir halten

und bei biefem 93uMifum gegen ben SSerbadjt einer Hinneigung

ju ben ©runbfatjen bed SMerFantilfpffomd für ooUfommen ge»

fidjert unb ebenfo gegen ben SBerbadjt einer alljugrofen ©cneigt«

beit , bie materiellen Sntcreffen bed £anbed gegen bie Siebiingd«

3bce ber j5oll»creine in ben Hintergrund ju (Tellen.

Ucberwiegtnbe SJücfftdjfen auf biefe Sntereffen waren e'd,

weldje bidber bad ©roßherjogthum »erbinbert baben ,
an ben

Vereinen Sbeil ju nehmen, bie (ich in ben lefcten 3af)ten ge«

bilbet unb beten ©ebiete bad ©rofberjogtbum im fJlotben unb

Offen begrenzen. Um 3llled, Wad in Sejiebung
,
auf unfere

grage unter ben gegebenen Umftänben in Betrachtung fommt,

in ein flnrcd 2id)t ju fleUen, gibt «d »iclleicbt fein beffere«

üftittel
,

ald ein Dvüdblicf auf bie »erfdjiebenen S3etfud)e , bie

feit ber ©rünbung bed beutfeben SSunbed gemadjt würben , um

bie SRodjtbeile ber wedjfelfeitigen 33efd)tänfungen bed SEerfehrd

ber einjelnen beutfdwn fiänber ju befeitigen, obet ju octmin«

tiern 3Benn wir jene Sötrfucbe, tfjtc 2?eranlaffung unb bie Ur=

fadjen, aud welchen fie ohne Erfolg geblieben finb, einer twrlau«

figen Betradjtung unterwerfen ; fo wirb man fobann, im Ue«

berblitf einleuchtenber ©egenfige
, um fo leichter erfennen, wad

unter ben gegebenen Umffänben bem ©toßherjogtgum fcommc<
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I.

Sfri^erc SSerfudje Jur Grfctditerung dcö >&anbc{&>erfefjr$

mit andern dcutfrf;cn Sdiidcrn.

1 .

25ie mannigfaltigen 9?achtbrile, welche mit bem Seffcben 1

bot SÄauthbartieren jroifdjcn ben einzelnen beutfchen Staaten
j

nerbunben finb, würben befanntlid) fchon boi bot 2fbfa|fung bot !

Söunbebacte einer ernffcn S3etrachtung würbig erachtet. *

*
2)et 2Trt. 19. biefor Utfunbc fe&tc bot S5unbo«borfrtmm=

[ung eine Aufgabe, welche zu lofen, (To fowof>l in bot Statut

fcceS ©egenfranbeä , al$ in bot ?frt ihrer SBirffnmfcit faß unbe=

ftegbare 4!>inberni|fe ßnben mupte, in fo forn nicht bie einfache

Stage : feit ein gemeinfamer beutfeher STOauthoerein befh'hen ?

gleich oornen ^ereilt eine bejahenbe Antwort erhielt, unb man

fobann nur einige wenige ©runbbeflimmungen al$ ©ogenßanb

ihrer S3erat()ungen bejtichnetc , alles übrige bot befonbern 5Ber=

hanblung burch fachfunbige 23e»oUmdchfigte unb bot 83e|limmung

burd) bie 9Bef)tl)eit übetlaffonb.

5ßcn 58cti)anbIungon übet ei 115 eine Allgemeine SWafre*

geln jut ßrleichterung beS HöerfebtS butfte man einen glücflidjon

Erfolg nid)t erwarten. 2)ap foldje altgomeine tfnorbnungen

nicht burch Stimmenmehrheit getroffen werben fonnen, fonbern

«IS ein ©egenfianb freier äk’reinbatung ju betrachten feoen,

bann noch ben flaren Seßimmungen ber (SunbeSgefefce nicht

bezweifelt werben. 9?un finb aber, wie jeber, bet ba$ ©etriebe

beS -fbanbelS unb bet fProbuction fennt, gerne jugeben wirb,

bie 23etbnltni|fc in tiefem ©ebiete t>cn ber 5(rt, baß fiel) feine

einzelne Stage benfen idpt, wobei bie 3ntetcffen ber einzelnen

2 inbet nicht mannigfaltig oetfdjieben wären, unb baß baher

eine allgemeine ©ntfeheibung über foldje <5injelh»itcn leid)t bem

Sinen nur fßortheile gewähren, bem intern bagegen nur £pfer

1 *
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auf!egen unb feine Tleguiöafente barbictcn würbe. Saher fonnten

bie, in btn erflen 3«htcn nach ßröffnung ber 35unbe$»erfaram*

fang begonnenen Skthanblungen fein 3iefultat gewinnen
, unb

Wieben felbft alle SSemühungen jur Grrjielung einer Ueberein*

funft über bie Jreifjeit beS S3crfef>rö mit Mendmitteln ol)ne

Grfolg.

9Riftlerroeile würbe bie 2age ber Singe mlfilidjer, al8 fie

jur 3eit be$ 2(bfd)lu(fe8 ber 33unbe8aete erfdjiencn war.

Sie SSiebereteffnung ber beutfehen IDidtfte für brittifche

fiftanufafeuren unb *Probufte führte nad) ^betfrclUing bes grie*

bend für bie Snbujirie SeutfdjfanbS einen ungleichen Kampf

herbei. 3n mancher #infid)t, befonbetS aber in ber gefd)icftcn

SSenu&ung medjanifdjer ^)ü(f6mittel weit hinter ber eng!id)en

Snbuftrie jurüc? , beö Sßortheilä gropet Kapitalien, unb eine«

niebrigen -BinfupeS entbefjrenb, fühlte fie ba8 Ucbcrgewid)t ber

I

btittifdjen Goncurren} um fo empfinblicher ,
al« Wahrenb ber

mefjrjihtigen Sauer ber Gcntinentalfpcrrc biefe SKitbewerbung

»erbannt war, unb fid) grope SBaaren = 23orrötbc in (Snglanb

angcfjduft hatten , beten 2tbfa§ um jeben greift eilig gefud)t

Würbe. Sie ÜheurungSjahre oerminberten ben Cfinflup eines

ber wid)tig|fen SJortheile ber beutfehen Snbuftrie ,
— bie 2Bohl»

feilheit be$ 2lrbrit8lohn8. Sie SBapregeln ber brittifdjen 9te*

gietung gut ^erfietlung bei baaren öielbumtaufeS , erforberten

bie -öerbeifchaffung bet eblen SKetalle ‘um jeben ^reif; fte

brachten jene Grfd)einung hetuor ,
bie ber SRanget an dinfidjt

ber ab|td)tli(hen, planmdfigen Sßerfdjleuberung brittifchet SHanu*

faftutwaaren jum äKuin ber beutfehen 3ncuftriean(ialten bei*

map. Sie Söirfung biefer perfchiebenen Urfadjen duperte ftch

in ihrer gcöpten ©tdrfe in ben Sahnen 1817 — 20. Ueberall

ertönte ber 5Ruf nach @d)u& gegen ben Derberblichen (Sinflup ber

, fremben (üencurrenj. Sn einjelnen Staaten fuchte man burch

6thöhun9 ber 3öUe bem Hebel ju begegnen. 3m füblichett
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25t>irtfd)fanb tone man unge»ig , ob man bec fcrtfchteitenbm

fcharfen Trennung bec einjelnen ©cbietc burd) bie, alle ©e=

»egungen be« 4)anbe[S hemmenben ÜTOauthanflaltett , ob« bem

Cfinflug bet überroiegenben fremben Goncurren* einen grüfent

Äntheil an bem 2)rucfe jufchreiben folle , unter bem bie berbor»

fctingenbe Jtiaffe feufjte. ,3u ben Älagcn über bie »itflid; bor=

fcanbenen Uebel famen noch bie Berechnungen bes UnoerflanbeS,

welcher unter anbefn a($ notfiwenbigeS fRefultat bet fottbaHern»

ben ©tnfubr ber Äolonialartifel bie allmablig* Verarmung ber

beutfdjen ?anber in einer $)rogteffton »eiffagfe, jufolge »olcfcer

fd)on fegt, nod) Berfluf »on 15 fahren einer jietigen Sunaf)*

me jene« .£>anbelg, fafi alte flingenbe SKünje berfchwunbc»

fepn muffe.

Unter biefen Umffanben »urbe ber äßunfeh immer lauter

unb bringenber, baf gemeinfebaftfidje üKafregeftt bet beutfdjen

Staaten jum ©d)Uh gegen frembe Snbttffrie ergriffen, unb bie

SWauthfchranfen im Snnecn BeutfdilanbS aufgehoben »erben

mochten, £anbe(ö = unb ©ewerböleute terfchiebcner Staaten

traten in Vereine, um biefen 3»ccf bei ihten ^Regierungen burd)

SoUicitationen ju erreichen ; bie Jfammern bec fanbftanbe bec

fübbeutfehen Staaten beäugten ihr s]Mitton8recbt jum gleiche»

3»ecfe.

©iefe 2fngelegenheit fam befanntlich auf bem SBienee

Songref jur Sprache. <5in SSerein oon ganj iDeutfdjIanb ,
et»

»a mit tfubfchlug oon Dejtrcid), beffen SSerhaltniffe ju Ungarn

unb 3fafien ©chreiecigfeiten barbieten mochten, unb ba§ ftd>

burd) einen <£anbel3»crfrag freunb(id) »erbinben formte— fdjien,

»ie Dielen tfnbern, auch bem SSerfaffer biefer ©<hrift baS »irf«

famffe ^eilmitlef. *)

*) 2Vr SSerfaffer hat hierüber im Satjr 1819 feine JTnftdjf in einem
^

lithographieren Xitffafse niebergetegt, ben er, ohne et« Sßctt

batan ju änberit, in bem üCnfange folgen lügt«

\
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Sin folchec SJetein »dre jfarS genug gemefen , um ange*

meffenen Schub ju ge»dhren , unb hatte butd) bie ©ropc beä

Jütarfte* jcbem einzelnen Staate 9SortJ>eite gewahrt, »eiche um

»etmeiblidje Unbequemlkhfeiten unb 9?achtljeile eines gemeinfas

men SpftemS »eit überroiegett fennten.

3a ec fonnte nctf> ju einem »eit belfern Sick, ju finet

c grdpern Freiheit be3 allgemeinen #anbelS»erfehr$ führen; ba

beim ctnjfen S3e|7reben, bie ©runbfäfce bet Sieeiprocitdt jum

SBortheile bec greiheit geltenb ju machen, einem Vereine , bec

einen S0?orf t »oit folgern Umfange beherrfchte, glücfliche Crfolge

nicht leicht fehlen fonnten.

2 .

• .
, t

* • • • •

Bet Äengrep enbigte, ohne eine 2fuSficht auf bie 3}ets

»irblichung einet folchen grofetn SSerbinbung ju eröffnen.

Ueber bie ©runbung eines Vereines oon geringerm Um=

fange fam aber jreifchen 33apern, Sßürtemberg , SJaben, Reffen;

Barmftabt, ben gtcpberjoglidjen unb berjoglich fddiftfd)en apdiu

fern, SRaffau unb ben fürftlid) reuffifchen Üanbern unterm 19.

SRai 1820 eine SJeteinbatung ju Stanbe
,
»eichet fpdtet Churs

helfen «nb einige anbere ffeinere Staaten beitraten.

Biefe Uebcreinfunft bifbete bie Söcranlaffung unb ©runbs

tage ber Barm (labt er SJcrhanblungen.

Bie meinen jener Sanber befeuerten fich »echfelfeitig in

ihrem SSerfebre ; alle, ohne Ausnahme, litten unter bern Brucfe

be.r goHtpapregeln groperer Staaten.

Bas lieber ber reedjfelfeitigen Sefteuerung ju entfernen,

fchien nicht fch»et §u fallen. 2ßollte man auf bie Annahme

eine« fProhibitiofpfem«, ober eine« ben @runbfa§en biefes Sp=

ftemS (ich ndheenben Solltarifs belichten ; fo blieb jebenfallä.

Digitized by Goo< le



7

o(3 reiner ©eroinn , biy’ gegenfeitige gttificft beS iBerfchtS
,

ein

Biefultßt , übet beffcn SBcrtfj bie SReinungen bet ^Regierungen

u>ic beS spublifumS ungeteilt waren. SRupte bie ^Probuftion

ber 83ereinSlänber fid> babei mit einem ganj madigen Scbuyc

begnügen
; fo opferte man wenigjlenS feine bereits erlangte S3or=

tl)eile, man entbehrte nur einen ©ewinn, ben nur ein größerer

SJerein gewähren fonntc ,
unb über beffen 9iatur jubem bie

Meinungen »on jeher fel;t geteilt waten»

Die Sänbet, welche ben SÖerein bilben follten, umfafte«

einen SRarft »on 8 SRillionen (finwobner, otjngefa^r ein 2)rit=

tel beS ©ebieteS, beffen ^Bereinigung unter einem gemeinf<baft=

lieben Spftem ju bewirten, man urfprünglid) gewünfebt batte.

SBcldjc 2fnftd)t man über ben SBerfb be$ SRerfantilfpftemS

haben mag; fo ift boeb fein gweifef, bap bei ber 2Inwenbung

bet ©tunbfäbe beffelben Umfang unb Sage beS üRarfteS berücf=

fidjtiget werben muffen, fonft würben fleinere Staaten, feihft

bie Äleinften, nicht abgebalten fepn, bie 2Rautb»erfaffungen

groperer Bieicbc ju copiren.

25er geringere Umfang jenes SRarfteS , feine Sage unb

feine ^5robuftionSoerbaItniffe waren ber Annahme eines 9Rautb=

fpftemS ,
wie biejenigen finb , bie man in ben gröpern Staaten

aufgefiellt finbet , unb bie auch bet urfprünglicb beabfiebtigten

grofern ^Bereinigung jufngen fonnten , jebenfalls weit minber

tünflig. 9hm ifi es aber einleucbtenb, bap je mehr man butcb

üe #obe bet 3®üfa(H' fid; bet Strenge jener Spfieme näbert,

ene MuSgleicbung ber »erfdjiebenen .3nterc(fen bet einzelnen

Steile eines SRacftgebicteS febwieriger fällt , bap bie Sievfd)ie=

bnbeit ber Sage, ber 95robuftion unb beS gewohnten #anbel$=

»efebrS bie 9iaej}tbf ' Ic - f>o(>er 3olltarife unb ber bamit rer--

buibenen (Jrinrichtungcn »orgugSweife auf einjelne Shell« beS

SSirfteS jurücffalfrn läpt, unb bap, je geringer ber Umfang
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bcd gemeinfamen SRarfted ifl , jeher einjefnc 2bcilncbmer für

fofd)c , mit jebet ©emcinfcbaft uajerfrennlicbc {Rocbtbeile um fo

weniger tcid?t in ben S3ortbeilen bed innern freien Söerfc^rö eine

hinlängliche (Sntfcbäbigung finbet.

SDicfe SSetbältniffe batte bie großberäoglidbe {Regierung im

Jfilgcmeinen, wie in befonberer SSejiebung auf bie Sage bed

©roßbeyegtbumd ohne Zweifel fcfjon cor bem {Beginnen ber SBer*

banblungen erwogen; beim in ben 33otfd)(ägen , womit fie

»otangieng , war ber 0cbu& ber ^robuefion nur in ganj getin»

gern 9Raße berucffidjtigt ; bie freie {Bewegung bed 4>anbefd im

Snnem erfd)ien ald $au:pt}Wccf. Sie 3ötte feilten bie ßrr$eug=

niffc bcd 2ftfet6aued nicht belaßen
, unb im Uebrigen jene« SJiaß

nidjt überfcfjreitcn , wclcbed bie ©effattung freier Stieberlagen im

Snnern bed äSereind entbehrlich gemacht, ber Neigung jum

@d)(eicf)bunbel feine {Rastung gegeben, unb jur Sicherung ber

febfidjen SJerjollung feine foftbarc tfnfialten erforbert hätte. Ser

SSerein folite auf ben ©runbfag »ollfcmmener fKccbtdgleicbbcit

gegrunbet, bie SJcrwaltung feilte einer gemeinfd)«ft(idjen S9ef)orbe

anoertraut, unb ber Gfrtrag ber reinen jlolleinfünfte jwifdjen

fammtiieben Staaten nadj einem befiimmten SRappabe oertbeüt

werben,

SJon ber grofen SRebrbeit ber tfjcilnebmenben Staaten

würben bie Anträge ber großberjogficben {Regierung im SBefcnt»

lieben beifällig aufgenommen.

{Radjbem a6er ber größte ber, an ben SSerßanbfungen tbei»

ttebmenben Staaten bie wefentlidjen ©runbfagen jener SSotfdßale

verworfen batte, bilbefen bie ^>obc brr Solle unb bie mit cinm

boßen aRautbtarife oerbunbenen ©inriebtungen , fobann ber SRiß=

ßab ber Steoenuen.-Sbfilimg unb bie von jener Seite ju @un‘en

ber großem Staaten »erlangte §efffegung ' dmed ibealcn Stm=>

menberbdlfniffed ben ©egenfianb febroiertger SSerbanblungen.
‘
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fo batte ba$ ©rojiberjogtbum , ohne fühlbare ISenac^tbjciligung

feiner gewohnten ©erbinbungen mit anbetn ßdnbern, bie 2BobO

tf>at te« freien ©erfebrS mit ©ereinölanbern gewonnen. IDiefem

SJortbeife , ben fdmmtlicbc ©tonten ftcb gegen fei tig jugeftanben,

würbe SSaben inbeffen bei ber Tinnabme bet SöolfSmenge, al«

Sttafltab jur ©ertbeilung ber reinen 3o lleinfünfte , fein unbe»

tracbtlicbeS Spfer gebracht fjaben.

3wei Umfidnbe »orjügficb finb e$ , ttjcfrfje bem auswärtigen

83erfef)t non ©oben , in ©ergleicbung mit ben oftwartS gelegenen

größeren ©taaten, bie bem SSereinc angeboren foliten, eine gro*

fierc ßebbaftigfeit geben, nämlich bie in biefer ©ejiebung gün»

fligere geogrnpbifdjc Sage beS ©rofberjogtbumS , unb bie ©er»

febiebenbeit ber *probuctionSt>erbältnifTe. ©ort flehen bie oerfebie»

benen 3roeigc ber iprobuction mit ben ©ebürfniffen bcrGonfum»

tion in feinem fo flarf abweicbenbcn ©erbdltniffe als in Sa»

ben , beffen ü)?anufactur=3nbu|lrie im ©erbältnifi jur 3fcferbau»

ptobuction einen weit geringem Umfang b fl t- £ie natürliche

golge biefer im Tfllgemeinen befannten SEbatfadjC ift eine per*

gleübungSweife flärfere Ausfuhr an üJlaturprobucfen mannigfaf»

tiget 2Crt unb eine jtarfere Ginfubt «on Gr^eugniffen beS @e=

werbfleifeS.

3ur 3«it ber Sarmfläbfer ©erbnnblungen berechnete man

i. ©. ben Ucberfcbufj bet Einfuhr über bie TfuSfubr an ©num=

wolle unb Sßollenfabrifaten in S3aben auf 11,417 bab. Gentt.,

in ©apern unb üBürtembcrg jiifammen nur auf 7770 Gentr.

Tfebnlicbe Olefultatc gaben ©ergteiebungen bet Ginfubt »on £eber,

ßeinwanb u. f. f. SKdbtcnb in ©oben bie Ginfubt an ßeinwnnb

bie Ausfuhr überflcigt, übetffieg bie JTuSfubt ber ßeinwanb unb

ßeinwanbfabrifaten bie Ginfubt in ©apern um ungefähr 13,000

bab. Gtr., in SBürtemberg um obngefdb* 10,000 bab. Gtr. Stur

/
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in S3ejiehung auf ben S3eborf »on ©eibenwaaren ergab fief) au«

ber 2JergIcid)ung ber ©infuhten ein ber S3coolferung ot>ngefafjr

cntfpredjcnbed 23erh«ltnip.

2eicf>t begreiflich jeigte ficf) bie SBirfung biefer n>irtbfrf>«ft=

liehen 2?crf>aftniffe unb ber einem lebhaften dpanbcldoetfehr gun=

fligern Sage bed üanbed in bem Ertrag ber Solle. SSei einer

nad) ber S3unbedmntrifel um nahe 40 9>roc. jfärfern SSeooiferung

unb bei einer jroar fehr mapigen, aber in Söcrgleichung mit bem

babifchen Snrif gfcid)«>ot)I «seit hohem ^Belegung ber «^auptein»

fuhtartifel, hatte 2Burtemberg, nach einem Surdjfdjnitt ber Sabre

ISIS—20, eine fianbjolleinnahme Bon 474,000 fl., unb IBaben

fine foldje Bon 529,000 fl. 9lad) einem jDuccbfdjnitt bet *Pc=

riobe Bon 1812—18, in -welcher bie babifchen unb wfirtember*

gifchcn Solle Bon ben £auptaudfuhrariifcln ndher jufammem

flimmten, war bie Einnahme in SJurtemberg 466,000 fl., in

ffiaben 5S7,000 fl. , a(fo um 25 ?)roc. fiarfer.

SBurbe S3aben unb SBurfemberg in ber ©emeinfehaft in

gleid)em SBerhaltniffe ju ben gemeinfchaftlichen ©innahmen Bon

bein fremben ^)anbel contribuirt haben, unb ald fKapflab ber

IBertbcilung bie Sfunbedmotrifel angenommen worben fepn; fo

hatte 85aben Bon einem reinen ©infommen , woju cd 25 $)roc.

mehr beigetragen hatte ald SSt'trtemberg , nahe 40 ^)rocent

weniger ald le&tered bezogen. 3u ber ©emeinfehaft fonnte aber

bad SBerhaltnip bed S3cittagd ju bcn gemeinfdjaftlidjen ©innah=

men unb bet Sheilnahme an bem ©rtrag »oraudfichtlich nicht

güuftiger werben, ba bie höher belegten ©infuhr=?frtifel faftburch=

gängig ©egenjtanbe bed Scjugd and fremben ?ditbern finb, unb

aud) bie, hoher belegten 'tfudfuhrartifel grepentbeild , namentlich

bad ^)o({, ihren SWarft nicht in ben 2$ereindflaaten finben fonm

ten. jDaju fam ju erwägen
, bap 23a ben auf eine weite ©treefe

bie ©renje be« SSereindgebieted unb jwar gerabe nach ber ©eite

hin bilbetc, wo fdjiffbare glu/fe ben 23erfe.hr, felbft mit minber

fofibaren ©rjeugniffen , auf weite 2)i|tanjen geftatten.
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Ed liegt in bet 9?atur bet ©ad)e, baß unter jebem SRautb*

fpßem bei bet Tfudbebnung bed Üarifd auf alle ©cgenßönbc bed

.fjanbeld bie ©renjbißrictc eine bebeutenbe Saft tragen, von »el=

eher bie rücftvörtd gelegenen Sfjeilc bed SRnrftdgebietd befreit

bleiben. Sie 2Baarenverfenbungen unb 3ufubren, bie ben bU

reden ober unmittelbaren natürlichen £anbe(dvetfebr einer ©e*

genb mit anbern 2)l<Srften bilben , taffen ftd> ald fo viel« , aud

einem ^unete audgel;enben ©trabten barftellen , bie gegen ben

SfJlittclpunft bin am jablreicbßen , in größerer Entfernung von

jDißanj ju Sißanj fid) verminbern Eine S3«fd)röitfung bed

natürlichen SBcrFefjrö burch 3odauflagen »irb bafer, unter fonß

gleichen Umßanben , für jeben £3rt um fo lafrigcr , je naher er

ber SoUinic liegt , »eil biefc Sinie eine beßo größere j$af)l feiner

natürlichen ^)anbel8vcrbinbungen burebfebneibet. Sßenn biefe S3e«

traebtung auf ben ©roß banbel mit SBaaren, bie ein gfeicbed S3es

bürfniß bed ganjen SWarfted ober ein allgemeiner 2iudfubrarti!cl

beffelben ftnb, feine 2fn»enbung finbet, fo ift cd bod) flar, baß

ftc ben deinen 4i>nnbel unb ben lebhaften Serfebr mit Sanbed*

probucten, vorjüglicb aber bie große 9Ra[fe jener Etjcugniffe

trifft, bie nur auf furjf Sißanjcn audgetaufebt »erben.

2(ud biefen ©rünben febien eine billige SBerücfftcbtigung bei

gießfefcung bed Stbeilungdmaßßabed gegrünbet, unb lag bie S8e=

freiung ber 2ftferbauetjeugni|fe von ben gemein fdjaftlidjen Selten

in ben 53ünfd)en ber großberjoglicben (Regierung.

Cb»obl aber ju erwogen »ar, baß an bie vortbeilbaftere

Sage bed Sanbcd aud) auf ber anbern ©eite ft'd) bebcu»

tenbere Saßen fnüpften , baß namentlich bad ©roßberjogtbum

bureb ben Unterhalt von nabe 500 ©funben funßmaßig

gebauter ©fraßen jur Söeförbcrung bed allgemeinen (ßerfebrd

einen verbaftnißmäßig ßörfcrtt 3fufwanb, ald anbere SSereind*

lönber ju beßreiten batte; fo glaubte man bureb bie 3fnna(jme

ber föunbedmattifel ald Äbetlungdmaßßab bennoeb fein Spfct
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$u bringen, t»el<be$ bie SSertbeile einer freien Semegang bc«

.ghinbelg im Snnern &<$ SöereinSgebiet« überroogen hatte.

3m üimjetftanbnifj mit mehreren anbern ^Regierungen,

welche früher ben babifeben SSorf^Idgen im SBefentlidjtn beige«

fiimmt batten, mar man auch bereit, fiel) »erfd)iebene 9Jiobi»

ficationen ber urfprünglicben Anträge gefallen ju laffen.

5ftad)bem aber in ben SJerbanblungen hierüber ein ©tili«

ftanb eingetreten mar, fagte fidj #effen=;Datmjtabt ,
ba$ ebne

9bad)tl)eil für feine SanbeSintereffen in feitiec bamaligen Sage

nicht länger »erharren fonnte , bekanntlich »on ben SSerbanblun»

gen lob mit ber erklärten 3f6fecf>t jeboeb, benSwed be«35ercin«

nad) »ollenbetem SJollgug feiner Bolleinridjtungen fernerhin &h

«erfolgen, ©o enbeten bie iDarmflabter Söerbanblungen.

3.

©eben früher, im 3fabr 1822, Ratten bie ^Regierungen »on

SBürfemberg unb Saben, aus SBeranlaffung be3 frangoftfeben ©e*

fc&e« übet bie Grinfubr beg ©cbladjtoiebeg eerfcbicbene gemein«

famc S)laf regeln ergriffen, ©ie bcflanben in bet Grrbobung

ber Ginfubrabgaben »on mehreren Artikeln , bauptfäd)licb »on

SBein unb »on fogenannten langen Söaarcn ; ber wecbfelfeitige

SSerfebr mit ben eigenen ßrjeugniffen ber 6eiben ©taaten
, fo

t»ic mit einigen anbetn Sanbern, blieb »on biefen crf>6t>tcn 3oU=

auflagen befreit. 2fef>nlid)c 2R aßregeln fjottc ,
unter äbn =

lieben Äugitabmen , ber größte Shell ber ©ebreeijer Gantonc

ergriffen.

2fmb mit .£effen*25armftabt kam nun ein Ucbereinkunft

gu ©tanbe ,
welche bem »eebfelfeitige» SJerfefir wcfentliibe ©t«

(eiebterungen »erfebaffte.

3una# bureb ba« ftangofifcfjc jDouanen=@efe$ »om Saht

1

(
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1822 veranlagt ,
»eldje$ einen .£aupti»cig bc« fübbeutfegen

ÄuSfuhrhanbeld bebrogte, fonnten bic 2Haßregeln ber gtoßhetjog«

licken Regierung eom .Jahre 1822 juglcid) als ein fd)icfltd>es

SRittel betrachtet »erben, bie tfuSfügtung eines gemcinfchaftlidien

«£anbetS unb 3ollfpgemS ju erleichtern , inbem man bic $)ro«

buction beS ganbeS in bie nämlichen S3erf>ärtniffe fe|tc, in »eiche

bie Subugrie bet benachbarten Staaten jum Sheife fdjon feit

längerer 3«t fich gegellt fanb.

SOBar ein SSercin nicht ju erlangen , ber nach feinen 33c*

bingungen, unter benen er angeboren »urbe, bem ijnterege unb

ber gage 83abenS cntfprach , fo fd)ien eine folche »ertragSmaßige

geggcllung ber roedgelfeitigen 3clle mit ben ^ladjbargaaten »e*

niggens einen leiblichem 3uganb ju verfptedjen.

Ein »efentlicher SSorjug ber SQerttage ig bie S t a b i l i 1 5 t

ber hanbelsoerljattnigc , «eiche ben #anbelS= unb ©ereerbganb

non ben ©efahren befreien, jebe auf einen begehenben 3«ganb

beredjnete Unternehmung butch unerreartete ^Maßregeln ber eige*

nen 9{egierung ober ftember Staaten vereitelt ju fehen.

3»ar gewährten foldje Vertrage feine »ollgÄnbige wechfel*

feitige greigeit, unb um SJegünftigungen anbieten ju fönnen,

mußte man fich ebenfalls
,
»ie im SSereine

,
ju Erhöhungen ber

allgemeinen 3ollf^6e entfdgießen , »eiche grcgtentheilS nidjt un*

mittelbar im Sntercge beS ganbeS lagen. 2lllein biefc Ergibt

gen »aten minber bebeutenb ;
ge umfaßten eine geringere 3at)l »on

©egenganben; aud) gatte man ihren Ertrag nicht einer nerfur-

jenben Sgeilung ju unterwerfen.
•

Enentuclle SBerganblungcn , bie über eine größere JfuSbeg*

nung ber gegenfeitigen Erlcidgctungen beS SSetfef)cS j»ifcgen

SSürtcmberg unb SSaben Statt gefunben, »urben abgebrochen.
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nadjbem (14 SSjffrn unb 2L;üttcmbetg übet bic SSicbctaufna^mr

bet Scrhanblungcn übet einen Bolloctein ncrjtanben batten.

4.

Grin jwifdjen ben fön. [Regierungen »cn Sattem «nb SBiin

tomberg nerabrebeter Gntwurf eines ©runbnertraqeS bilbete bie

©runblagc bev <3 1 utt g a r'bt e t Sethanblungen , ja welchen

im Snbt 1825 Sooollmadjtigte öon Saturn, SBürfembcrg, Sa»

ben, ^>effen=Savmfrabt unb 9iaffau jufaijimcntcatcn.

Ueber bie Sebingungen be$ ©runbnertrageS
,

inSbefcnfcere

über baS ®timmen=Serhaltnifi, übet ben Siafjffab bet 9?et>enutn=

Scrthcilung, über bie SerroaltungSart unb »erfchiebene anbete,

früher befttittene fragen fchien man fid) welff nerffdnbigen ju

fottnen. £)er beifällig aufgenommene Sorfdffag, jeber Regierung,

unter angemeffenet Gontrolc, bie Sermaltung bet gemeinfdjaft»

liehen ©efege in ihrem eigenen ©ebiete gu überlaffen, gemährte

ben Sortheil, baji bie Angehörigen ber einseinen Sereinsffaaten

nitht in unmittelbare 33erüf)tung mit einer , bic ©efammtheit

reptafentirenben Gollegialgcwatt gebracht mürben, welche häufige

Gonfficte mit ben cinjefnen [Regierungen unb ihren Scherben

befürchten lief , unb befeitigte manche ©chroierigfriten, welche

eine Sctcinbarimg übet bic £)rgnnifation unb bie Abminiftra»

tionSwctfc einer gemeinfchaftlidten SetwaltungSbehörbe barbot,

Wie fte Subcn in ben früheren Serhanblungcn in Antrag ge*

brad;t h« fte.

9?ur bei ber Stage über ben 5£arif geigte fid) eine Ser»

fdjiebenbeit ber Meinungen unb Sntereffen, welche ju grof war,

um ju bem Scrfuchc einet Ausgleichung burch fottgefe&te Set»

hanblungen ju ermuthigen.

Sn btefer ^»inficht traten Umffanbc ein, welche eine An»

naheruttg eon ©eite SabenS felbft nicht in bem früher bcab*
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fidftigten SSttafe gcffatteten. SSährcnb ber Öerhanblungen wut*

bcn bie #anbe.r«angclegenheitcn ©egenfianb bcr fiänbifchen 18c>

rathungen. Die (Jinffimmigfeit
,
womit für bcn gall bet 3fo*

lirung, wie für bcn §aU einer Söcreinbarung mit bcn 9?ad)bar»

fiaaten über ein gemrinfchaftlid)c« 3cUfhf1cm , bcr Antrag auf

moglichff niebrige 3oUc befchloffcn würbe, bonnte bcr grofifKrjegs

liehen ^Regierung nicht anber« al« beachtungowerth crfcfjcincn.

Die 2fnftd)fcn bet Kammer entfprachen , fo »iel un« 6e*

fannt geworben, in bcr Sljat bcn SBünfdjcn bc$ Öanbe«. SJer*

fcfjicbenc Urfachen mochten baju beigetragen haben, bie ungün«

fiige Meinung über bcn Abfcfjlufi be« beabsichtigten Sereine« auf

bie ©runblage b°b<r 3°Hfä|e ju »erfiärfen unb ju »erbreiten.

@o febt bie, feit bem ^yaf>r 1822 erhöhten 3»Ue von einigen 9?a*

turerjeugniffen ber probujireuben .Klaffe jufagen mochten
, fo

wenig waren bie ßefabrungen ,
ju welcher bie (Sthöhung bet

3cile »on »erfd)iebenen fjabrifaten ©elegenfieit gaben, geeignet,

bie Abneigung gegen 3oilfä(»c ju »erminbern.

Anfänglich machten fie wohl bei bem ©cwerbflanbe einen

guten GrinbtucF, allein es wahrte nicht lange
, bi« bcr ©chleich*

hanbel fich organifirt h«ttc , unb cS ihm gelungen war, bie

3wecfe ber gcfc&lichcn Anorbuungen ju »ereiteln.

6s fchien Har »ot Augen ju liegen
, bafj man ftd) burdh

bie Annahme eine« IwfKn 3»tttarif$ in bie Alternatiee »erfefste,

beim SSangel hinlänglichen ©chu|e$ gegen ben ©d)lcid)hanbel,

ben reblicben SJerfebr ju »ernidjten, ober burd) ben Aufwanb,

ben ein genügenber ©djufc »erurfad)te, ein Dpfer bringen ju

muffen, bas bie fßortheilc bcr SSereinigung weit überwog.

Die Serhältniffe fchienen in biefer £inficht noch etwa«

minber günflig als früher, ba mehrere ©taaten, welche an ben

Darmfiäbter S3erhanblungen Antheil genommen hotten, jurüefs
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getreten waten. Baju fam, bag bie Hoffnung, bie man jut

Beit , al« bie ^ofjetn Soll« }« Barmftabt nachgegeben würben,

noch liegen burfte, bie gan je Schweig werbe ftrf> nimlich an ba$

Spftem ber Grwiebcrung befchranfenbct SJlagtegeln anfchliegen

,

nicht mir »crfdjwunben war

,

fonbern auch bie concerbirenben

Gantonc bie »crabrebeten SHagregeln aufgehoben Ratten.

Burch bie öffentlichen ©erhanblungcn in ben Kammern

bet fubbeutfehen Staaten waren manche beobachtenSwerthr, fiati»

jlifche 5Berha!tniffe, namentlich über bie Gin» unb 2fu«fuftr unb

über ben Grtrag ber Bolle, allgemeiner befannt geworben, unb

Seber »ermochte hiernach leicht ju ermeffen , bajj bei ber 21n=

nähme ber ©olfSmenge, als £beilungsmag|iab, ba$ Bugeftänbnif

höherer Böllabgaben um fo bebenflicher crfchien.

©oben, Reffen unb 9?a(fau »erlangten bie gÄnjliche ©e«

freiung ber (anbwirthfchaftlichen Grjeugni/fc »cm ben Ausfuhr»

jöUcn ,
währenb in bem baperifd) = würtcmbergifchen ?)rojecte

mit wenigen XuSnahmen alle h'crh cc gehörigen 21ttifel bc=

(egt, unb jum SheÜ mit flarfen Böllen angefefct waten. Bieg

galt inSbefonbcte »on »crfchiebenen JpauptgegenjUnbch ber 21u$*

fuhr bcS ©rogherjogthums nach fremben 2anben
,

namentlich

»om *£>olje, baS mit 5, 10 bis 15 $>cocent unb »om #anfe,

bet mit 1 fl. 40 fr, belegt werben folltc.

©on Golonialwaaren follten 5 fl. erhoben werben
,

wäg«

renb man babifcher Seit« nur 1 fl. 30 fr. »orgefdjlagen h<M*

Bie Bolle »on ben fogenannten langen SÖaaren fanben (ich J«

20 ,
40 unb 60 fl. angefefct; wdgrenb ©aben 8 fl. in Antrag

gebracht hatfc -

Bag aber in ber Shat nicht blog eine ©erfchiebenbeit ber

2Reinungcn übet bie Bwrtfmögigfeit bcS einen ober anbern 2a»

rifS nach allgemeinen ©tunbfÄgen, fonbern eine wirfliche ©er»

Digilized by Goc



fAUbenfieit. ber Sniertfftn t« hwr, bie eine 2fri#grelehung

»erhinberte , ift burcf) bie SBetbanMungen folbft in ein flöte# \

Sicht gefteilf »erben, unb bie Hoffnung, auf bie ©runMage nieb»

riget 3ö(Ie mit ben 6|fli<hcn Staaten ben Berein }u Stanbe ju

bringen, fonnte Baben nur in Betrachtung ber Bortheile nah-

tm
, welche für jene Staaten bie 2frnmbirung iJjreS SKarfte#

unb überhaupt bie Sage bc« ©rofherjogthum« barbot.

>'•
- • •.

1 m 4* •

Die Beifchiebenheit bet Snfereffen jeigte ffch Borjüglici)

Bapern gegenüber.

iv '•} *f> . Hi . ijj :s

Bapctn erheb fchon feit tangerer 3eit bSftere 3aWf
,
unb

mupfe bafjer beforgen , burcf) bie Bereinigung auf bie ©runbe

Jage geringerer Abgaben einen SJencnuenBetluff ju eclribcni.

'Öohc'rc Abgaben erforberten fofI6atete Tfnffalten unb ©in*

ricfjfungorf ; biefc befranben bereit# in Bapem ,
unb nahmen über

ein Bierttcl ber Einnahmen bin»eg. CSinc neofjifctferc £rganifa=

tion unb ©iniichtung würbe auf eine 9ieif)C »on fahren feine

©rlcichtcrüng gewdprt haben; manche feflbare ’Änfthlten, jwecf=

ntipjg eingerichtete fallen , ©renjjellhdufet tc. waren einnraf

Borhanben , unb bie 2(nge|fei(ten
, welche entbehrt werben fonn*

ten, würben SRubcgebalte angcfprochcn haben.

Bagegen würbe in Baben, ba« 6i«fjer nur etwa 12^)roe.

7Cbminiüration#fojien aufwenbete, ber in goige hah crfr 3clfa6«

gaben pvferberliche SJiehraufwanb ,
al# eine neue unfruchtbare

Ausgabe «rfehienen fep.

-
• J'

<
' i , , .

e>n

©ine eigtne ©ch»ierigfeit tag in Beziehung auf ba# Sa*

gcthau#fij|fcra barin, bap in Bapem ber .f)anbel mehr in gro.

pern Stübten concentrirt, in Baben bagegen in fleinern Stabten

unb felbff in Dörfern jerfpliuert ijl ; wahrenb Barem nur

33 SagerhSufer hatte, beflanbe« im ©tajhetjoijthum etliche unb

2
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bierjig. ®?<m hotte bnhet bie jwifchen einem , in SSet#

gleichung mit ben Einnahmen ganj unBcrhaltnijmtajiigen Äoflen*

aufwanb, ben bee baperifche Srganifationsplan erforberfe , ober

ber Unterbtücfung einet bebeutenben 3af)l bejiehenber ©tabliffe«

mentS , welche um fo fchmerjlicbet in einem 2ütgenblicfe empfun*

ben werben muffte, ba man Bon bem ©ereine eine gtofere

Freiheit unb nid)t neue ©efehranfungen beS £anbelS « ©et«

fehtd ««b bie ©rfchaffung Idfiiger SWonopole erwartet fjatte.

ferner war ju berücfftchfigen , baf? bie ©ewetbe unb bie

Confumenten feit einet SKeihe son fahren in ©apern an fixere

Sollabgaben gewöhnt waren
, bafi elftere in bet #erabfe£tmg bee

3ölle eine ©erminbetung be$ ©chufces bcflagt
,

unb leitete fid)

babutd) nid>t bebeutenb erleichtert geführt haben würben. Sagegen

waten t>of>e Solle im ©rofhetjogthum eine ungewohnte faff, unb

wdbtcnb in ©apern bie ^Regierung auSfchmeifenbe Xntrdge auf

3ol(crl)ol)ung ju befampfen fjatte
,

wat bei und bet allgemeine

SBunfcf) auf (Stmäßigung bet Solle gerichtet.

Sie nachbarlichen ©crf)öltniffe ft'nb Bezüglich barin Bet*

fdjieben , baf ©oben auf circa 50 ©funben an ein Sanb grdnjt,

baS fein ©iauthfpflem fennt
,
unb nur ganj unbebeutenbe 3ölle

erhebt. Siefer Umftanb hatte einen grofen Sh 8 * 1 bet ©emof;«

«er be$ ©roffhttjogthuntS bem Berberblichen Urinfluf beS ©chfeich»

hanbelS in ©efolge ber Annahme höherer 3ölfe auSgefefct.

Surfte man Bon ber Annahme eines hohen Tarifs Bor«

theilhafte ^anbelSBerfrdge erwarten, fo f)kte biefer ©ewinn aller«

bitigS in bie SJBagfchale gelegt werben muffen. Allein bet ©thweij

gegenüber beburfte eS biefeS üftittelS nicht, unb im ©erhältnifi ju

anbern «Staaten wäre bie UBirfung beffelben gelahmt worben,

wenn man bie Unterhaltung bes freien ©erfehfS mit ber ©chtreij

erhalten wollte.
• ' ;

Sei biefer- Ausnahme aber unb ba man »on bet ßibges

I
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noffenfchaft ein ,3fnfd)Iießen an gemeinfame SJfaßregeln rtidif er«

»arten burfte, würben fjofyc 3üUf nach ben bisherigen ©tfah=

tungen wirfungSIo« geblieben fepn,

2tUe bieFe ©tünbe traten für ©apetn nicht ein.

9Bür fern berg fjntfc weniger fiarfe SE7?otit>e
, ffrf) ber 2fn»

nähme niebriger Bülte ju wiberfefsen; bie freie Seroegung feine«

•£>anbel« bi« an bie weffliefjen unb [üblichen ©renjen unfere«

Sanbc« nutzte it>m von t)6^crm SBerthe fepn ,
als ber linterfdiieb

ber BüUe ; ©aben« ©eitritt befreite e« »on ben Unannehmlicb»

feiten unb 9lad)theilen einer ©renjmautb. Sn biefer Sage er»

fannte Sßurtemberg feine oermittelnbe Stellung ,
ber e« im gan»

jen Saufe ber ©crhanblungcn ffet« treu blieb. Sm gälte ber

unbebingten SBafff mitfte aber bie größere Uebcreinffimmung

feiner Sntereffen mit benen ©aporn« bie ©ntfeheibung geben,

©etabe biefe au« bem öfonomifdjen Bufanbe unb bet Sage bei»

ber Äonigreidje betoorgebenbe größere Uebereinftimmung ihrer Sn»

tereffen mußte aber Saben um fo bebenflicber machen, einen

Sarif anjunebmen ,
bet feinen ©cbürfniffen nicht cntfprach, ba

bei« cntfd)iebene llebergcwid)t biefer beiben Staaten in bem eit»

gern ©creine auch für bie Brunft bei allen »orfommenben gta»

gen für bie ©erucfftd)tigung ber befonberen Sage be« ©roßhetjog«

tbum« wenig hoffen ließ.

3Die2tbficbt bet gtoßbrtjoglidjen SJegierung bei ihrem ©er«

fudjc, einen $anbelöwrcin ju grünben , war feine anbere, al«

bem Sanbc eine neue Öuelle bc« ©lücf« , be« SBohlfepn« unb

ber 3ufci«benheit ju bereiten. ®ie 2inWenbung ber $>riuci,mcn,

weldje bie ©Jiffenfdjaft al« SSefuItat ihter gotfehungen errungen,

unb bie Erfahrung al« wohlthatig bewahrt, bie greiheit be«

©erfehr«, war ber ©egenfianb be« SBunfdje« be« Sanbe«. Um
auf ber einen Seite eine größere greiheit ju gewinnen

,
fonnte

man ftd) auch »on ber anbern Seife ©efchrönfungeit gefallen

taffen, bie ber, ©efammffetit jufagten, aber im ©anjen mußte

2 *~
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«in ©cwinn ft'tt ben 3med be« SSerein« übrig bleiben. 3« ge«

ringer ber Umfang be« SWorfte«
, bvfio weniger fonnt« bom

©ropbcrjcgtgum ein ©pfiem ron SSefcgränFungcn unb i>ct>ctt

Rollen jufagen, be|fo gewiffer blieben bic ^acgtbeile
,

welche an

fotoge ©pfteme jebettfall« ficb fnüpfon, befto problematifcbcr rout«

ben jene Öiefultatc ,
in welche man bie SSortgeile (irenget fWautg*

fpjleme ju fegen pflegt. SBern man jene Steigert auf ber einen

©eite gewahrte , auf bec anbten ©eite aber eine größere 3af)l

gewohnter $anbe[«rctbinbungcn burdj b>of>c 2fbgaben traf 5 trenn

men beforgen mupte
,

bureg biefe Auflagen bie wiegtigfren Gin«

fugrartifel ju nertgeuent , unb mannigfaltige Efuäfugrartifel, bi«

ihren Jfbfag in fremben Sanben fudjten, im greife ju brüefen;

trenn man jut 2fufred)tl>altung eine« folcgcn ©pfteme« bem

XSoiFe bic 8 afl eine« neuen unfruchtbaren 2lufroanbe« auflegett,

unb ba« fanb auf eine weite ©tretfe bem »erberblidjett Ginfluß

bc« ©cgleicgganbel« fPrei« geben mupte; trenn man bei allem

biefem roraugftcgtlid) noeg in fhuferm 93ergaltnifTe ju ben ge«

meinfcgaftlicgcn Ginfün ftert beijutragen batte, nt« man baran bei

bet SScttboilung participirte
; fo trat allerbing« ju befürchten,

bap gerabe eine ben trobltbatigen 2f bftcf>tcn ber CKegietung ent«-

gegengefegte ©irfung eittgetceten wäre.

: , .. v .J . 1 . 1 * 1 .

-f *

2fuf biefe SBeife gaben baber bie IBerganblungen flat ge«

macht, bap e« unter ben gegebenen Umftänben nicht möglich

war, ben 93erein ju grünben, wenn nicht ein Äheil feine eigenen

Sntereffen ben 3ntetcffen be« anbetn SEgeif« opfern wollte.

9?ut ein Umffanb batte eine anbere ©ntfcbliepung berbei*

führen fönnett. Grin temporäre« bebeutenbe« £>pfer fonnte ge«

rechtfertigt erfcheinen , wenn man mit ©iegerbeit annebmen

burfte ,
bap bet 3 utritt SBaben« einer ^Bereinigung mit ben norb«

lieben beutfehen fiänbern förberlid) fepn werbe. Biefe Zfubficht

war arcr batnal« nicht rorganben. 2J?an burfte im ©egentgeil

pich nicht rerbeglen, bap bie 2fttonbirung be« &apetifd)‘WÜrtere«

/
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betgifchen SicufteJ tmrdj ba6 ©roßhersogtbum ba« SStbfirfnijs

einet Sereinigung mit ben norbbeutfdjen ßdnbetn bei jenen beibm

©tflattn ebec fchwadjcn alä ©erflacfcn muffe.

5.

Sie Seteinigung SSaocrnS mit SSBurtemberg, unb Reffen.

Sarmfiabtb mit Preußen fam nidjt unerwartet. Sicfc [ng im

offenbaten Sntcreffe ber sprobuction unb ben gtnanjen untere«

nötblicben 9fad}barffaate« ; jene war burd> bie geographifcho Sage

erfcictjtett
,
unb wenn man bie fjofjerctr Tarife beibehalten wellte,

jcbcnfall« beiben Sf)cilen nü(jtid)cr ai« bie Sfofitung. 83aben

faf) in geige biefet Sereinbatungen an feinen notbticfjcn unb öft<

liefert ©ccnjen »erflatfte Sortieren cntridjtcn.

©eibff nachbcm wir ben vcrberMichcn ©influß biefet wadj-

fenben 58efd)tan?ungcn fühlten, fonnte in bet 3BabI ,
bem

einen ober anbetn ber beiben Seteine beijutreten
,

ober ifoiitt

ffeben ju bleiben, bie Grntfdjeibung nicht febroer falten. Sen

Butritt ju bem preußifcb = ^cffifc&ert Seteine vereinbarte febon

bie geogtapbifdje Sage bc« Banbe« , unb bie 27ioti»c, bie Don

bem Seitritt ju bem Seteine abgehoften , welcher ben ©c»

genftanb bet ©tuttgarbter Setbanbiungen gebilbct hotte, wo*

ten bem bopcrifch=wüctenibcrgifd)cn Seteinc gegenüber burdj bie

Stcitnung von Reffen noch »etfiatft.

Ser ©rfolg hot gelehrt, baß wir unfetc Sage ridjtig ju beut,

theiien »erjfanben. '
. . ,•

Sic feit bem Sfafjte 1827 faft jährlich gediegenen Bott-

tinnahmen (offen feinen Bwcifcl, baß unfet #onbel an Bebhaf*

tigfeit nicht verloren , fonbetn gewonnen hot.

Set ©rtrag bet bnbifcfjcn BanbjJ'lle würbe nach einem

mehrjährigen Surchfdhnitte (unter 2fbfchlag einet beträchtlichen

Summe wegen ber, in gotge bet ©erüchte übet ben Skjtrit

Oigitiz cd
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58aben* gu bem 93ereine periobifd) eingetretenen flSrfern Ginfufu)

auf 876,000 fl , unb bic GrfjcbungSfofrcn auf nur circa 7 fptoc.

beö 58cufto=(5:rtrag3 berechnet , fo baß eine reine ßinnabme »on

circa 766,000 fl. iibtig blieb.

Sn ben lebten Safjren roar bet S3rutfo » Ertrag auf circa

J)40,000 fl., bet {Reinertrag auf circa 825,000 fl. gediegen.

SSapern ^atte bei einer 34fad> größeren SSolfSmcnge unb

bei »ieffadf) Oberen 3oüfä§en, im 3nb« 18ff- eine 85rutto !

Einnahme »on 2,842,000 fl . ,
beten Gftfjcbung circa 44 {Proc.

fcflete, fo baß nur 1,582,000 fl. al$ reine ßinnabmc übrig blieben.

{Rach ben {8ubget4fnfa6«t bon 1831—37 noirb ber baperifdjc

3fnt()cil an ber gemeinfcbaftIirf)on;3ollcinnabmc auf 3,036,000 fl.,

ber {Reinertrag auf 2,012,230 fl., ber GfrhebungSaufwanb ba&ep

auf circa 33 fProc. berechnet.

©eit beffer fledtcn ficf> bie {Rcfuffote in bem preußifd)*

beffifdjen SJereine, inbem ber ^effifcfjc 2lnt(jeil am {Reinertrag

im Sabre 1829 auf 609,802 fl. flieg, unb für ba«Saf)C 1833

auf 625,000 fl. berechnet warb,

2fuf foldje ©eife geigten bie {Rcfuftate ber 3oll=2fbmüm

flrationen biefer berfdjiebenen Staaten aufb {Reue, baß bie Scfjroio;

rigleit beä 2Mjug$ bofjer 3oIttarife im ungefebrten {Berfjälfniffe

mit ber ©reße fccS 2Rarfte$ flehe, unb baß bie 9>robuctioni*

verf)a(tniffe unb bie größere Scbßaftigfeit beS 83crfehr$ ber {Rhein*

«fer=Staaten auf ben ©rtrag ber 3oflc in biefen Canbern einen

fefjr gi'mfligen Siufluß aubübeit.
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sr.-y ii®, i'illj ^
Weber fern ©eitritt ©abenö ju bettt größeren 3ofU

* *'•
©ereilte. .

>. «> i.Xt .M'J r-V r,_ *«> ..7%
• ä

1.

5Bir wenben uns nun ju bet (frage, obbie©runbe, weldje

Saben abhalten mupten ,
bem batjerifch = roiirtcmbergifdien S3et;_

eine beijutren, auf gleiche SBeife bem 3fnfd)luffe beS ©ropher»

' |ogthum$ an ben grofern herein entgegenßehw , in welchen bie

bfiben 6i3f)ec beßanbenen SSereine ßdj auflöfen füllen ?

^ , . j

1
•

•

. :

1

t
'

i Jt

Biefe grage entfehieben mit : 9tcin ! ju beantworten, fon-

«en wir feinen tfugenblid Sebenfen tragen.

Senet SJerein gewährt/ wa« in unfern eifrigjten SBünfchtn

lug , »cn bem Äugenblide an
,

ba wir jum erßenmal bie Sage

beS beutßhen HanbelS jum ©egcnßanb unferet etnßern Sefrad)*

tungen machten. ßr entflicht im SBefentlitben ben ^npebten,

bie wir bereits cot 14 Sauren über bas wirffamße Heilmittel

eines beflagenSwcrtben BußanbeS uns ungeeignet fwtten, unb

aUe^terfu^e, bie ju theilweifer SWilberung beffelben gemadjt wor-

ben ,
bienten nur baju , unferc Ueberjeugung ju beftärten ,

bap

nur ein Söerein
,

ber alle ffiunbeSlanbcr , ober wenigftenS bie

gtope 9Bei)ri)eit, in einem weitauSgebebnten, abgerunbeten SRarfte

umfaffe, eine befriebigenbe £ulfe gewillten fonne.

• ' "V i^*
•' •* '}**!

4
:<A fi Zfyl, K.<c

'

Bie ©ebicte ber vereinten ©taafen bilben in ihrer öe*
K

fammtheit bereits einen SKarft »on mehr ars 20 SWill. Ginwohner.

Mehrere anbere ßinbetn ßehen im Segriffe, bemutteren, ober

haben iljren Seitritt fcfjoit erflirt, unb nur wenige beßnbenfid?,

Wie Sabcn, in einer Sage, welche eine ßBafß gejiattet.

'

/ '!- >

SBie früher, fo fonnte uns aud) jefct nur bie Höh f ter

iJoUtarife uom ^Beitritte abhalten.
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(fd ijl nun wohl nidjt 3« vecfenntn, bafi fclbfl bem gcofeti

8?eceine gegenüber bie 2iortheilc unfeter gcogra^ijifdjen Sage

nicht ovrloren geben, bajj unfer ßemb an/brei fdjiffbaren <5cvo=

men gefegen, einet feeien ©ommunication mit bem Söeitmacfte

ftef) erfreuet, baf mir bic SJerbinbungeit jroifeben bem fübroejb*

Iid;cn tDeutfcbfgnb unb grnnfreid), einem SE&eile bet Sdjmeijic.

be^errfdjen , baf b.id.bcr fdjon bic SJiautbcn ber beiben Vereine

mit enngefibt gleid) fjofeen Tarifen an unfern cftiidjen unb
'

»eftiidjen ©renjen unfern natürlichen .fjgnbelbmfebr hemmten,

unb jebec fßecfcSjr, ben anberc Staaten nid)t ihres eigenen 23oc-

igeild »egen gehafteten , und erfch»ert , nidjtd befto weniger

aber unfere Sage feinedmegd fyitlfloi war; mit «eefennen nicht,

baji unfer 3uh<mb, bureb eine SScteinigung ber beiben ©ebiete,

reeld)e bad ©roßherjogtbum im fWorben unb Cftcn begrenjen,

im Sßefentfidicn nid>t Dcrfcblimmerf wirb, &aji bie SBirfungen

ber ©efdjränfungen, bie wir bidber »mpfanben, obngefabt bie*

feiben bleiben , e» mag ber preußifdj * befiTfbbe SPorif, ober ber

baperifd) 3 mürtembcrgif^c
, ober jeber nnbere, ber, wie beibe,

ein gewiffed ?J2nof überfebreitet , an ben ©renjen biefec 9lad)*

fearlänbet gelten. Allein nicht bic SWglicbfeit in bem Snjlanbc

ber 3folicuitg , obne »efentlicbc Sßerfebfimmevung unferet S3er»

baitniffe, ju »erharren, fann atd entfdjeibenb betrachtet »erben.

Sfiir hoben »iefmeht und bie grage »orjufegen ,
ob nid;t

tiefer ifolirten Stellung, bem S3eteine gegenüber, bet SBeitrift 31»

bemfelben felbjt auf bie Sebingung eined hobern SBautbtnrifd

uorjujieben fei; i

SSir glauben tiefe grage nirfjt beffer beantworten ju fon=

nen ,
ata wenn »ir unfere Sefer, unfrer bereitd crfldrten 21b ficht

gemad, auf ein fehon befannted gelb führen, unb ihnen in

einfodjen ©egenfngen jeigen, »ic in bem großem Sereine alle

ajottbeile, bie man bei ben frühem SBerfucbrn ju erffreben

vetchtrte, ungleich .beträchtlicher erfdjeintn , unb. bie Siachtbeile

I
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bic man bagegen abjuwägen fsattc , tfjeifä ganj «etfd)winben,

tfjcilg minber fühlbar werten.

Buoorberff t|i eg im Allgemeinen flat, bap bet einet fol=

d)cn SSerbinbung unb bei bem ©9(Icm, ba$ man auffteUt, bic

3«f)l bet Staaten
,

bie ffitof« beg ju einem ©anjen »crbunbe=

nen SJiarfteg
,

bic Sage unb bie natürlichen .panbclgmbinbun»

gen bet cinjelncn ©cbictc unter ftd) unb mit bem Auglanbe, fo

wie bic sprebuctiong » unb Gonfumtiongocrftältniffe bet »erfdjic»

benen Steile beg gemeinfdjaftlicbcn SRarfteg in 53cttad)tung ge*

jegen weeben muffen.

‘2 .

1) 25ic gräpere 3<tbl bet ©taaten in bem augge>

be^ntetn SSereine bietet ©arantien bar

,

bie man bei jenem

SJeceine entbehrte, welcher ben ©cgenjianb bet ©tuttgarbter

S3rr&anblungen bilbetc.

3n einer folgen innigen, nicht lcid)t wicbcr aufl6g6aren

Sktbinbuitg einet getingen 2fngat>I »on ©taaten »on oetfd)iebe=

net ©repe, ijl für bic minber bebcutenbett weit leichter bic

©cfabt »othanben ,
bap ein btücfenbeg Uebergeroicht förmlich

einerbannt ober ber 3lb«t nad) ertragen werben mup. Sßenn

ein groper Staat bem überroiegenben 3ntereffe beg ©anjett bic

S!ocal = 3ntcreffen einer iprooinj beg eigenen Sanbeb ohne Sßebern

fen unbebingt unterorbnet
; fo fann man um fo weniger er»

warten ,
bap bic Sfegietung eineg Canbeg ton 4 — 5 üOTidio*

tten (5inwo()ncr fefjr geneigt fepn werbe , bic befonbern Skr*

bälfniffc eineg anbern ßanbeg »on -f
— 1 SWiflion Einwohner,

bag ftd> ihrem SRarfte anfdjliept, im Gonflicte ber Sntcreffen

ju bcrücfficf)tigen
,

ober ber SKcgierung bcffelben einen, aud) nur

bem ©djem nad) gleichen, ©influp auf allgemeine Anorbnungcn

$u übetlaffen.
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SfnberS in einem SBcrcine einer grojjern jjahl ungleicher1

Staaten, unter treiben ber grojj te in bet ©efamratljcit ber

übrigen ein ©egengemicht, für Goncefft'onen , bie er auf feinem

SÄarfte macht, 2fcqui»alentc auf bem bereinigten, gleich auSge«

behnten SD?arfte ber übrigen Staaten finbet, unb ber gering«

fie ber Sbeiinefjmer jebenfalls günfiige SB echfel falle,

bei bem mannigfaltigen SBiberjtreit ber 2In[tchten unb 5ntc*

reffen crblieft.

Schon bei ben 25arm|Ubfer Skrhanblungcn hafte ftd> nun,,

in gar manchen fünften
,

bie JBctfdfcicbcnfjeif ber 3ntere(fen

ber rt)einifd)en Staaten unb bet rücfrcdttSliegenben bcrauägcflellt.

Sn einem SSercine, ber auf bie Staaten befchranft blieb,

welche an ben Stuttgarbter S3crbanblungen ?fntheil genommen,

mürbe ba$ Uebergeiridjt uon S5apern unb SBürtemberg eben fo

entfehieben genjefen fcpn, als es unbejnjeifdt fdjien, bag bie

grögerc Ucbereinßimmung ihrer Sntereffen, beit 9?heinufer(faaten

gegenüber, jenes Ucbergereichf in ber gtogen Stfeh rheit bet gdlle

fühlbar machen mufite. iDiefe 83etrad)tung erhalt eine um fo

höhere SJebeutung, je mehr man in bem Tarife ben ©runb«

fa§en bcS üflctEantilftiflemeS hulbigte, baS in alle ^robüfticnS.-

unb ©ewerbsoerhdltniffe tief eingreifenb , nad) futjet Seit feiner

JDauer mannigfaltige Skranbetungen heruorbringen unb fünfili«

dje SSerhdltnijfe bilbon mugte, bie baS SJerreeilen in bem 33tt=

(ine, wie ben {RücEtritt, gleich miflidh machen fonnten.

S'n biefer .fj'nftchf flnb aber in bem grogern Sßcreirte nicht

bie minbefien Beforgniffc rorhanben, bie Snterejfcn ber Sihein«

Uferjlaaten haben in Siheinpreugcn eine mddjtige Stüpe, unb

bie rüefwart« gelegenen fübbeutfdjen Sdnber ftnbeit für bie Gon«

cefftouen, bie fte ihnen machen, ebenfalls grögerc SJortheite,

«1$ ihnen ber bcfchrdnftere SDfarft ber fübbeutfehen fK&einldnbcr

barbieten Eonnte.

Digilized by Goo.



27

V

SBit erinnern , baf, neben bem ©timmetmrhdltnifj, eine

ber wichtigem gragen, welche, bei ben frühem SJerhanblungen,

j»ifd)en SSapern unb SBürtembetg auf ber einen, unb ben übti*

gen Staaten auf ber anbern ©eite im ©treite tag, bie "ilud*

fuhrjolle »on lanbwirthfchaftlichen Erjcugniffen betraf, für

welche uns ein freiet SSerfehr mit ftemben Sanbern bei ber Seich*

tigfeit bet Eommunication auf ber freien SBafferfirafic »on fo

hohem 3Bertf>e iff.

2) Sie bteifadj größere JCudbehnung bed SBerei*

ned unb bie Sage ber ©ebiete, welche bie Erweiterung

bed früher beabpehtigten engem Sßercincd bilben, gewähren bet

freien ^Bewegung bed $anbcld ein ungleich grefered gelb. Sie

SBohtthaten bed innern freien SSctfehrd »erbreiten fich gleicbfec*

miger auf bie »erfdhieb,enen 3weige ber iprobuftion unb den»

fumtion, unb bie »erfchiebenen ©egenben unfeced Sanbed neh«

men baran in einem günffigem SJerhättniffe Sheil. Äeiner bet

SSortheite, welche und ber frühere SSerein barbieten fonnte, ent*

geht und ,
wir mochten aber biejenigen , welche bie «£er|iellung

bed freien Sßertehrd mit ben h in$uf om men ben ©ebietdthei*

len überbief »erfpricht, nicht geringer, eher noch höh« on*

Jchtagen.
#

sj?id)t bie 9Jaf)C ober bie Entfernung ber fremben SWdtfte

allein ijt cd, »on welcher ber SBcrth einer freien SSerbinbung

abhdngt, fonbern »orjüglich bie SJerhaltniffe ber ^robuftion unb

. ber Eonfumtion, welche bad SSebürfnif bed SSaarcnäudtaufchcd

hemorrufen, unb ber Sauf ber ©ewaffer, welcher bie SSefriebi*

gung biefed Sebürfniffed erleichtert, ©orabe in ber Dichtung

nach Sjien ifi unfer 2fudfut)rhanbel am wenigflen bebeutenb,

unb wirb, wenn anbere natürliche 2lbfafcwege ntdjt »erfchloffen

werben, auch int SS er ei ne nicht bie gleiche Sebljaftigfeit, wie

nach anbern Dichtungen im ©anjen genommen, gewinnen.

SJon biefer ©eite gcrabe fonjmt und eine Einfuhr, beren Ein*
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ftuß auf einen wichtigen 3meig bei 2fcfecbauei ein Xnfjängec

bei- ©djulfpfteme nicht in bte SBagftfyafe bec 25ortfjeitc Itgett

würbe. 2Rit ben 2Anbern bei Spittel » unb Untercheinei ser--

linbet uni bie SBafferflrafc , unb ein wedjfelfeitigei Scbütfmji,

bai aui bem jjujianb bec ^robuftion jenec ©egcnbcn unb bei

£>bertheinci entfpcingt. Unferc 9taturprobufte bebürfen unb

erfreuen fid) bec wohlfeilem SEf>ftIflraße bei Sftfn’ini; bie 5rjeug>

niffc bei ÄunjlfTeifei jener ©egenben bringt uni tijeili bie

83crgfahrt, ti)ei!i tragen fie bie Äoften bei 2anbtraniportei ohne

ollen S?ad)tf)eil für einen folgen wechfclfeitigen tfuitaufch.

Sthfinpreußen liegt uni auf foldje SBeife nof>er, ali man»

d)er SWarft, bec weit weniger entfernt, nur auf bem Sanfcwcge

gu erreichen ijt.

•Wicht auf gleite SBeife bu'rdj bie 2eid)tig!eit berßommii--

nicatien erleichtert, bietet ber Sftarft ber fächfifchm Jfanber burdf

bie 5Derfd)ieben^eit ber fProbuctionen bennod) fefjr rcillfommene

SJerbinbungen für einseine Zweige bar.

SBenn bie fübmefllidben ©egenbett unferei Sanbei unb bie

SBcingegenben bei Sbcrlanbei ben größten Stufen ron bet

Öffnung bei baperifd) = wurtcmbcrgifchen 9J?arftei jiehen s fo wirb

bie Jlubbcfmung, welche ber größere Sßcretn in SBergleidjung

mit bem früher bcabfichtigten erhalt ,
bem gangen Dihcinthalt

unb bem ehemaligen Sttnin« unb SauberErcii «orjtigiweifc jum

S?ortf)eil gereichen.

3u ben unmittelbaren großem SSortheilen gefellen ftch aber

noch mittelbare.

3n bem engem Vereine
, ber bai j3if l ber ©tuttgarbfer

23ethanblungen war, fonntc bie Goncurtenj einci benachbarten

gum gemein fehnftiiehen SRatfte gehörigen ©ebieti für einjelne
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3»eige unfeter ?)robuction nur bef&afb fafiig »erben
, »eil b<r

2f6flug eines ©rjeugniffeS auS jenem ©ebiete, burd) bic 3Kaf*

regeln fofd>ec ©Maten gehemmt war, welche nun bem gröfem

Serbanbe angeboren. Sief »dre namentlich r&cfficbtlid) bet

rbeinbaicrifchen SEßeine bet galt gewefen; wirb aber in »eit

minberm ©rabe bet {fall fepn, wenn jene Urfacfje ber Hemmung
beS natürlichen 21bfaeeS fid) bebt.

2uf folch« SBeife gleiten ftdb alle Sntcreffen um fo

leichter aus
, je grofer ber Umfang bcS gcmeinfd)aftlichen

SBarfteS ifi.

Ser gvojjere Umfang beS gemeinfamen 2Rar!teS, fo »ie

bie Sage unb ^robuftionSDerbdltniffe ber einjernen ©ebiete üben,

»ie »ir nun jeigen »oüen, auch auf bie Seurtbeilung ber

{fragen, bie fid) auf ben Sarif beheben ober baran fnüpfen,

einen »efentüdjen ßinflup aus.

4.

3) SBenn rin -Ja cif, ber alle fremben ßrjeugniffe beS

ÄunftfleifeS mit hob™ Abgaben belüftet, eine ganje Seif)«

fofdjet Sebütfniffe ju bertheuern broljte , fo serfchwinbet biefe

Seforgntf in bem gtöfern Vereine faft gdnjlich.

. •

Sie SKanufaftutinbufftie ber preufifefjen Sfjeinfdnber ffeht

auf einet £6fx

,

welche allein frfjon gegen SDtonopoIpreife einet

befd)ranftrn ober unoellfommenen 3nbujfrie genügenbe ©icher*

beit gewährt ; eine lebhafte öiitbereerbung berfprid)t in sielen

3»eigen ber Seitritt ber fdchftfdjen Üanber.

3n bem auSgebehnten ©ebiete beS SereincS »irb nicht leicht

ein 3weig bet {Jabrifation son einiger Sebeutung gtfunben

V werben, ber nicht in groferer ober geringerer Sntfernung jene

SJticbewcrbung fdnbe, welche crforbetlicf) ift, um ben SEBeft*
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»ifcr ,
gut unb »obifeit ju probateren

,
jum Sortbeit bet Gotu

fumfion rege ju erhalten.

Gin SSlitf auf bie ©tatiflif bet SJianufaftutinbufirie bet

beutfdjen ©tonten gibt bie Ucbctjeugnng non bet großen SSer*

fcbicbenbeit biefer SBerbättniffc auf bem Sttarftc bes früher bcab*

ftcfjtigf en 33eteincS unb in bera »eit auSgebebnten ©ebiete btt

großern 23cretneS. Sie Äbntfacben , weldjc fie begtünben , finb

clläu befonnt , nts baj? wir »etfudjt fepn fonnten, |>tet in Gin=

jclbciten einjugeben.

5.

4) Sie grofete Seidjtigfeit
, bic SSebftrfniffe bet eigenen

Gonfumtion ohne ^Preiserhöhung burd> ben innern .fxinbel ju

befriebigen ,
'oerminbert fi'ir baS ©ropberjogtbum auch bie &t=

fahr ,
in einem (firfern 33crbattni(fe ju ben gemeinfdjnftlidjcn

Ginfünften eontribuiten ju muffen, ats et nn bem reinen Gin=

fommen nach bem Sßapflabe ber SSolfsmengeju patticu

piten bütte.

3ur Untecjtügung bet 33ebcnf(icbfcifen, welche in biefet

^injfidfjt bet ben frühem SSetbanbtungen ber Annahme I>of)ec

3olte toon allen Sflnutbartifetn entgegenftanben, tjoben wir oben

mehrere fpccielte Sbntfacben mitgetbeiit.
t •

Gs würbe unt nid)f falten, bie 3obI biefet Setege

gu »ermebcen, unb bie Urfadben ber SSerfcbiebenbeit naebfuwei'

fen, bie fid> in biefer Sejiebung $»ifd>en Snben unb einigen

9tact)barlänbetn jeigt. Gine ausführliche Snrfiettung hierüber

würbe unS aber ju weit führen ; es bebarf einer folcben auch

nicht- Stiemanb ,
ber ben ofonomifeben Suflanb , bie $)robuf*

tionS = unb dbanbetSöerbüttniffe bet fubbeuffeben Sanbcr nur ober*

fiäcbticb fmnt, unb bie legten SRefutfate ber Soltabminiffration

beachtet, wirb jene Sbatfadjen bejweifetn. gür 3eben iji tS
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«6er flar, baß cb frch bi« nid)t um ein ftnanjitlleb £)pfc<

je net 2T c t hanbclte, bab nothwenbig mit jebcm Sollvereine '

»erbunben ijl , unb bab in bem 93erluffe ber Solle be|lef)t, tvel«

ehe von bem wechfelfeitigen SJetFefjc ber »«einten Sänbet erho«

ben würben. liefen Sßetlufi beflogen, hieße eben fo viel, alb

bie Freiheit beb äferfehrb alb ein Uebel betrauten ; ec ijt nur

für bie Smanjfaffc vorhanben; wab-iht entgeht, bleibt in ben

2nfd)cn ber Steuerpflichtigen, unb befruchtet bie Quellen, »er«

aub bie Regierung ihre SSebürfnijfe fchopft.

Snbem fte eine SBefieuerung aufgibt , welche biefe Quelle

nur ju häufig verflopft, wirb eb ihr um fo leichter, ihre S3e*

bürfniffe ju erheben. 2(l(ein.gan$ anberer 5Jlatur iji jener Söer«

lufi, bet burch eine ©erfürjutig bei ber Sheilung entjiebt.

Wenn wi t für einen verhältnismäßig großem Sheil unferer

9)robuetion auffethalb beb 83ereineb unfern 2lnfa| fud)en , einen

»erhältnißmaßig großem ÜEbcil unferer Gonfumtion burch frembe

Ginfußrartifcl befriebigen müßten, von ben hievon fallenben

Sollen aber einen fleinern Sheil jugefdjiebcn erhielten ; fo wäre

bieb ein reiner SJerlufl für bie ©efammtheit ber Steuerpflichti*

gen. Crin folcher SSerlufi brof>t unb nicht, wo eint hinlängliche

Goncurrenj unb bie iöefriebigung unferer SSebürfniffe, ohne alle

ober hoch ohne feht fühlbare ^teibethähung ftdjcrt, wo bie Solle

bie 3Bahl ber ßonfumenten auf bem von bet 5Kauth eingefchfoffe«

nen ©ebiete in ber großen 5Kehrhe.it ber gälle fefihalten unb

ihre SBirfung , alb zahlbare ober fällige Steuer, auf bab ©ebiet

ber SOTobe, beb ©efdjmacfeb ober feltencr ©efchicflidjfeit in einen

engem jfteib jtch einfehränft.

6.

5) So wie bie Kachthcile einer hohem Seffeuerung

frembec Grricugniffc beb Äunftfleißeb in bem großem 5Katftge»

biete fich in ungleich niebetm ©vabc äuffern , fo finb bie SJ o r«

t heile, welche nach ben Umftänben burch ein firengeb 5Kauth«
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fpfkm errungen werben ' mögen , aud) «in • fo leichter ju («•

warten. .

SOBoc , in bet ©d)ule btt ©rfaljrung er$ogen , bic ©djtoies

tigfeiton fennt , «scldjc btt gewonnene hoffe re ©infidjt finbct,

fehlerhafte , tiefgewuräelfe ©inrid)tungen ^tmueQiutäumen , toirb

ftd) bet d)imSrifd;cn Hoffnung nicht uberlaffen ,
baß im Scrfrbt

bet SSolfer ba$ $Prinjip bet grcifjeit fo halb
.

$ut unbcbingtett

^errfcftaft gefangen werbe. ©r wirb felbft bie itberwiegtnben

9Jad)tfjeile nicht ocrfcnnen, bie in jenen Sanbcrn, rocld)e feit

lange fter ben ©tunbfäfsen beS SKerfantilfpffemä Ijufbigten, mit

einem rafcfjen Ucbergang »on bem gufianbe bet 33efdjranfung

}u einem ©pjlem »etbunben touren
,
bas auf bie Leitung itnb

auf ben ©d)u& ber *Ptobuftion »erlebtet , unb burd) bie Solle

cfjue fühlbare SelÄfHgung bed #anbe(d nur ein mäßiges @in=

fommen fit bie ginanjfafe ju erlangen, ober etwa nur ben

©inflttß einer ungleidjen SSefieuerung ber iprobuftion im eigene«

«nb fremben Snnbe auf bie greife gcroiffer Attifcf auSjugleicben

fudjen würbe. Allein er weiß aud)
,
baß ber einmal begonnene

Äampf ber guten ©runbfafsc- nimmermehr ruht, unb eine alW

m a h li g c Ausbreitung ihrer ’.£>errf<baft nid)t bezweifelt wet--

ben barf.

Sn ÜScrglctchung mit ben 23uanenfpftcmen ber großem

eutopaifdjen ©taafen, neigt ftd) bas pmtßifcbc bei «eitern am

meiften ju ben 9>rin$ipien ber Freiheit j bie Anerfcnnung einer

gefunben $anbelSpolitib offenbarte ftd) bort in »cfentlidjeii 3Ser=

Anbetungen, welche bie frühere ©efe&gcbung erfahren, fo nie

in ben füereinbarungen mit anbern bcutfd)en fianbern, «eiche

bet neueffen Seit angeboren.

©ine Geneigtheit ju mifbernben gegenfeitigen ©on=

cefftonen taffen in bem bcbcutenbften -£>anbeISfiaat ©uropaS,

ber früher ollen übrigen mit SSefchranfungen ber mannigfaltig*

/
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jten ?frt obrnngcgangen war, J>tc eot wenigen Sauren gegeBe*

nen erjten
j3eid)en «inet SWücffeffr auf bic SSafjn bec guten

®runbfä&e unb ifjre audbtücflidjc JCnerfennung in parlemcntari*

fdjen 2)erfjanbfungcn erwarten» •

Sie S3egftnfiigung ber inlänbifcfjen Snbujrrie uhb «Pro*

buetfon u n b cb i n gt ju »erwerfen, wörc wol)I eine überocr»

ftanbene SÜberalitöt, fo fange ber (Jgoidmud in anbetn Staaten

bic 3oUgefe6* bictirt. ©ic etfcfeeittt um fo efjcr als julafjtg, je

efjet man fjoffen fann, burd) bie (Jrwiebcrung ju günfrigen wed)«

felfeitigen (foneefftonen ben 2Beg ju bahnen, je weniger man

6efürd)tett muß , baji ifjre 3Birfung hiebt in bet 23«rnicf)tung

bed rebfidjen #anbeld unb in einem für bie Gonfumrnfen faffis

gen Brutfe ,
ald in ber Seförberung ber inlanbifdjen ^rebue*

tion fühlbar fet>n werbe.

3n biefer breifadjen Seji«f)Uttg ftnb bie SSerfjiUtniffe be$

großem üRarfted ungfeid) günftiger, ald fie ftd) auf bem »erei*

nigten SRarftc ber fübbeutfdjen ©taaten jemals bilben fonntert.

2tud) fieintreh Staaten, wefdjen bie äRaßregefrt eines

<Rad)barfanbed einen gewohnten 2fbfafc »erfpetten , fönnrn jwat

ttad) ben Umjlanben üRittel ju ©ebote ficken ,
bie nadjtljeiligen

golgett einer folgen Störung eine« gewohnten Scrfel>td ju

fdjwacben 5 aber bie Äoften eine« jfabilen ,
audgebilbtten © 9=

jlemd ber Grwieberung befd)ränfenbet 5ßorfef)tung«n, mit bem

ganjen Apparat einer bauernben #anbbabung ,
oermag ein f (ei?

ner SRarft nid)t ju befreiten ; unb »ermödjte er ed , fo fann

er großem Siiinbern gegenüber bennedj eine SJe&anblung auf

gleichen nid)t erwarten, ba bie wedjfeffeitigen 23ortf)eiIc

bed freien 33etfef)rd jwifeben einem Üanbe oon 5, 6 , 8 SRilÜo*

nen ©iftwobnern, unb einem SWarfte oon 20 unb 30 ÜRiUionen

nid)t gleid> ftnb. ÜDian wirb in biefer iSejivbung namlicf) nicht
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überf.'ben ,
baß bie ^robuctien ber SRanufaf turfnbu jtri t

in bem fleinffen ©«biete bet größten 2fu«bebnung in einjelnen

3«cigon empfänglich ift ,
wabrenb bot Gonfumtion in

bot 3>if)( bet SBerJefjrcr, in bem Umfang ihrer SSebierfhiffe unb

Intern ©infommen eine bejiimmte ©tenje geflecK if*-

£>af)et fann bie großem #anbe!«flaaten nur bie S3ebcur

tenbeit eine« fremben SSatfte« von einer, ihrer eigenen SSoifs«

menge gleiten ober ftd> nabernben Ginroobnetiabl i“ »irffamen

Goncefjtonen geneigt machen. .
•

©inen gleich wichtigen Ginfluß übt bie ©roßc be« Sßarft

te« auf ba« ©ebenen bet eini>eimifd}en Snbufiric au«.

gut jene 3wcige, bei welchen von bem Umfang bet fPiOr

buction unb von bem baburd) btbingten ©ebraud) mannigfnliU

ger fünft.'icher unb fefibarer ^iffsSniittef unb Gintidjtungen bie

SBoblfeilbcit ber #ervorbringung abbangt, unb bie auf bem

aUgemeinen SBcltmarftc mit bei Snbuffrie anberec üänber in

Goncurrenj treten, ifi eine vollkommene greibeit auf einem bet

fonbern ober bem einbeimifebert SJiarfte nur bann von bo=

berm ffiSertbe, wenn biefet SWarft einen febr bebeutenben Um>

fang bat.

* \
’ '

SDa« ©roßberjogtbum be(i|t nur Wenige folcber Snbuflrie«

Gtabliffement« ; allein in einjelnen ©egenbett (tnb bie natürlit

tben 33ebingungen ihre« XufBlüben« vorbanben. ©o wenig

Stimmen man von btefer ©eite für einen minbet au«gebebnten

SSerein »ernabm, fo verbreitet gerabe unter biefer Älaffe früher

bie SSeforgniß gewefen fepn mag, ein ©pftem ber SSefcbrünfung

auf bem Wtatfte be« füblidjen 2)eutfd)lanbe« fbnnte, flott ju

einer Grleidjterung
, vielmehr • ju einem f<b»ffetn gegenfeitigen

3fbfd)ließen ber beutfeben fWärfte führen ; fo einfiimrnig wirb

jene Jtlaffe von gdbrifanten ben Scifritt ju ben gräßern SBer«

einen gutbeißen.
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<5inftrfjf«eoUcn ©cwerbSleutcn entgeht c$ nid)t, bof ein

0pftem, welches aUe ©rjeugniff« beS ÄunflfleifeS mehr ober

weniger mit Einfuhrzöllen belegt, auf einem befdjtanftem 2Rarf* •

te leicht einer gUnjen Oieifje »en 3i»«igf *»/ bie man beginffigen

will, ffatt nu&lich ju fepn, »telmcfjr nadnheilig wirb. 3t

geringer ber Umfang eines ÜKarfteS , beflo grafet ifl bie 3a^>I

ber fProbuctionSjwetge, für welche bie, zu ihrem ©ebenen not»

theilhnften natürlichen 23ebingungen auf biefem üWatftc nicht

»orijanben ftnb. Ofutt gehören aber mand)e ErjeugnifTc beS

ÄuriftfleipeS wieberum }U ben Sebttrfniffett ber fProbucfiort

in anbern 3weigen, unb bie ©unjl, bie man ben loftern erweist,

wirb Ieidjt burd) bie fWacftheile einer SBertfjeuerung jener ißet

bütfniffe aufgewogen i fo baf leicht ber fcfeinbnre €5d>ub fief)

im lebten jRefultat in einen Wachtheil außÄSt , ber ihnen ohrt*

eradjtct beS 3oUeS felbft auf bem eigenen SWarfte bie Honcur*

renj erfchroeren fann ,
jebenfalls aber in ber allgemeinen SD?it»

bewetbung auf britten SBirften fühlbar wirb.*)

*) SÖiefer wechfeifeitige SinflufS ber »erfdjiebfnen iprobuctlonS»

jweige auf cinanbcr ijt ron ber föchfien Sebeutung. Stein

anberes 8anb tonnte in btefer ^>tnfldht ungeflraft fo rüctfichtSä

loa »erfahren aU ©rofbtitanien, »eil bort für bie weiften

gabcitationSjweige günjtige natürlich« JBebingungen ihre« SSu

ttiebeS »orhanben ftnb. Sur bie Äornbill bringt ber SRanufaE*

turinbuftrie burch ihren mittelbaren einfluf auf ben Ärbeits*

lohn einen gtadjtpeil, ber' »ohl in manchen 3»eigen beit

JCBerth be« ©ebupes überwiegt, ben fie auf bem einheimifdjen

SDtarfte gegen frembe eoncurrenz finben.

gtanlreidj bringt ber »ef&rberung feiner eifenfabrifatiert

ein Opfer, baa eine Seife anberer 3»etgt, unb mittelbar

faft alle fchmerjlicb empfmbem 3« ©rofbritanien , wo au«-

bet nämlichen ©tine ©teinEoflen, ©cjflufert unb glujjfpath

heroorgebracht werbeu, bttrSgt auf b*n@ifen»ei:t«n ber QJiits

telprei« »oti 1000 SCubilfuf eifert 57} SranEen * in grantreid)

3 *
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7.

6)

‘ 3« einem Wffititlidjen , für 58abcn ^od)fi röitfjtigrti

%>unPtc weicht bab preußifcfte ©pjlcm »on bcn Sümfcn ab
,

bie

bei frühem SJerljanMungcn in beffrittener $rage fta'nben. IDaf«

felbe gewahrt eine weit größere gretfjett für bie Äubfuhr ber

rohen Srjeugniffe beb föobenb. Sine fdjeinbar geringe

Abgabe wirb butd) bab SBerha'tniß beb 23olumcn8 ober beb ®e«

widhto ber rohen Srjeugniffe jnm SBertfje berfelben für bcn

^)robucenten, unb burch bie SDlaffe bet *Probufte, bie wir,

ron bera Sauf bet ©eroäffec begünjtigt, fernhin oetfenben, in if«

rem Sofalbetrage für bte © c f a m m t h e i t auf luftige äßeife

fühlbar. 3” Wefet Scjiehung unb namentlich in SJejichung

auf bie b e fo n b er n 3ntcte(fen unferer ^cobuction »erfchwiit--

bet in bem großen Vereine eine S3eforgniß, bie mit Siecht bei

ben frühem Sßerhanblungen große 33ebenflid;fcitcn erregte.

S.

7) (^tn ^nit hohtn Solltarifen unzertrennlich t’erbtmbcnrr

9?achtfjeil, bie ©roßc beb unfruehtbaren 2ütfwanbc$ jut Siche«

rung ber äßieffamfeit beb ©efegeb oerminbert fich in bem großem

SJereiite in bebeutenbom SDiaaß, roüfjrenb man zugleich an Si*

eherheit gegen ein noch größere« Uebel, ben ©chlefchhanbel, ge«

winnt. SSir fehen , baß bie Äojien ber S3ecmaltung unb ber*

SSewachung ber StUgrenjen in bem baperifch = roürtembergifcfecn

SSereine -j ber Sinnahmc hinwegnehmen, unb bennod) laffen

bie Stcfultatc ber gemeinfdjaftlichen SSerwaltung feinen Streifet

über bie SÄangelhaftigfcit ber ©dju&anfialten. 2)aß mit bem

Umfange beb SÄatftcb bie Äoffen einer gleich wirffamen SSt«

tonnen bie ant metßen begünßigten Gifenroerte eine folcbe

* JäuaiititSt nicht unter 05J granfen »ectaiifen. ifcag Gifen iß

aber ein Jtrtitet, beflen gjreib auf bte gjrobuctionbtoßcn faß

«Wer Gi'jeitgniße einen mittelbaren Ginßuß ausübt.

Digitized by Google



37

twid&ung bet ©renjen ffc^ mlnbern, tag ein arronbirtcc Üfforft
t>en 20 — 24 SWenen ©inwobncrn fclbft bei .üerbdltnigmigig
minber bebeutenbem 2fufwanb weit reichtet gegen ben ©djleicb’

banbcf gefiebert werben bann, ijl an ffd> fiar.

Sfecbt nnfcfxmricf) macht biefe« SBerbaltnig ober eine nähere
«Befrachtung be« ©wftofTe«, ben ber «Beitritt Saben« mit etwa
bcm 20jfen Sfjeif* be« ©efammtgebiete« be« Vereine« in biefet

Sejiefjung au«üben würbe. Ser «Betern würbe nicht nur wegen
biefed ©ebietjuroacbfe« feinen grögcrn »ufwattb ju befreiten

finben , fonbem offenbar noch an Hoffen , fb wie an Sicherheit

gewinnen. Sem ©rogberäogtbum gegenüber bdttc er über 200
©tunben Janbgrenj« unb 20 ©tunben ©affergwnje ju bewa--

then; wabrenb bie ?fu«brbnung be« ©rogberjegtbum« gegen
ba« 3fu«Ianb

, bie ©cbweij unb granfreid)
, nur etwa 100

©tunben betrügt, unb mit Ausnahme einiger furje« ©tretfcn

nur gluggrenjen barbietet.

©r würbe baber bei einer SSermebrung feine« 5J?arPfe$ um
li% ®?il(ionen ©inwobnet bie S3ewacbung$foffen für . 120
©tunben erfroren, unb, ba bie gfuggronjen weit leichter ju

febühen ft'nb, a!« Sanbgrcnjcn
, weldje grogtentbeil« ©ebirga*

unb 5Ba(bgegcnben burebfebneiben , babei noch eine weit gtogeie

©icbcrbcit gegen ben ©cbleit#bftnbel erhalten.

9.

8) Sie »olffommenere ©icberbeit , wefebc bie Sftitfcl ci>

ne« grogete« SSereine« gegen ben ©cblcicbbanbef gewahren , ift

auch bei ber girage über bie «5> o

c

ber jJcUe oon ©olo:

niaiwaaren »on. S^icbtigfeit. ©tnige neuere ^Betrachtungen

über biefen ©egenfianb un« »orbebaltrnb
, haben wir bei biefet

85erglcicbung »otjüglieb auf ben Umffanb aufmerffam ju ma=

djen , baf c« ficb um. eine gtagc banbeit , bei weither weniger
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bie 3ntere|fen ber einjelnen ©waten, als bie Meinungen über

bie 3»e<fmägigfeit einer ©agregel in Gonflict geraffen fönnen.

9iun hangt aber ba'fc Urtbeil über bie 3»fämägigfeit ei*

net fofrfjcn Befeuerung »efentltch »on ben Mitteln ab, bie

man bef|t, um bcm ©efe&e feine ©irffarofeit ju fichern , ba*

mit bet tebfiche Beefegr nicht eetnichtet , unb ber ©<hleict)h«n*

bei genährt »frbc,
-

unb bag , was bie Gonfumenten in ben et*

t>öf)fon greifen ber befeuerten SBaaren entrichten, nicht griffen*

theifS aufgebe in Söhnen füt bie ©cb»ar§et, in ©aben für

treu(o|e Beamte unb ©achter, «nb in ben Äofen ber fluffcgt

unb Gontrole. 3n biefer >£inft(bt if «6er flat, bag in bem

größeren Bereine nicht nur bie, im Berhältnig {um Umfange beS

SSatfteS weit geringere ?fu$bcbnung ber ©renjen, fonbern auch

bie Sage beS grögeren BeteinSgebietS, unb bie natürliche 9?i<h*

tung bc$ GelonialnjaatenhanbeJS »eit färfete ©arantien gegen

jene 9fad)tbcile barbieten- Bei »eitern {um grögten Sgeile be=

{ieht ber Betein feine Bcbürfniffe an »er{ehrbaren Golonialarti*

fein auf ben ©afferfragen , bie ftch im Barben in bie ©ee er*

giegen. iDie Bereinigung beS fübbeutfehen STOarfteS mit ben

ncrblichen Sanbern gewährt nun ben Bortbeil einer leichtern unb

ftrfjern Gontrolc an ben fünften
,
»o jene ©trörae baS 23er*

ein«gebiet »erfaßen. Gin Blicf auf bie geographifche Sage unb

ben 3ug ber ©re^en ber Sanber, »eiche ben preugifch--&effifd)en

Berein unb ben »üctcmbergifch * bapetifeben bilbeten, unb jener

SAnbet, »eiche {»ifchen beiben BereinSgebieten gelegen (Tnb,

reicht hm , um einjufeben , »ie viel leichter eine fiebere Gen*

trole ber jäufubW in bem bereinigten ©ebiete fällt, G$ if

baber fein 3n>eifel , bag auf biefent STOarfte eine höhere Be*

feuerun.q ber GoIonia!»aaten befebe« fann, ogne bie bejeich«

rieten Sfacgtbeile unb ©efagren herbeijuführen,

10.

9) Gnbfich geht aus Derfcgiebennt Befrachtungen ,
bie
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wir bereita angefMt, (2fbf. 4 unb 6.) »on fclbffc herber, ba?

eine j£f>eilung 5er ©efamnttein fünfte nacf) bem 5J?o|?--

fJabe ber Öolfamenge in bem großem SScretnc nicht mit gleicher

a3etfürjung, wie in bem früher beabftchtigten Bereine, verbum

ben fetm mürbe, ©ie Berhältniffe, rocfdjc in biefer ^Jinfidjt

beachtet ju werben berbienen, finb in ben berfchiebenen Säubern

mehr ober weniger berfdjiebcn. Sie Sage ber Sänber, bie 3 a hl

unb Bebölferung bet (Stabte iifi Bcrhaltnif ju bem platten

Sattbe , (Sitten , ©emobnbeiten bc3 Söolfeä haben ttnffreifig

einen wefentlichen ßinflufj auf ba8 ^rebuft ber Bolle auf jebtttt

gegebenen SDfarfte. ©a$ <Sro§^erjogthum wirb im ©anjen*ge=

nommen einen ber fruchtbarem Sheflc bc3 ©ebicte« bflbrtt;

weit mehr aia in manchen anbetn Sanbern finb bie befeuerten

©egenftänbe, weicht in greferm Umfange fonf nur ju ben 58c*

bürfniffen ber ©tdbter gehören , auf bem Sanbe oerbreitet, ©ic

Sebhaftigfeit be3 53erfeht8, bie SScnge ber JReifenben unb grem»

ben , bie ä«h( unb grequenj ber Bdber finb anbete beachtung«--

werthe 2Äomente. 2fUein ben nötblicher gelegenen Sanbern ge=

genübet, if ber ©tnfuf ber jum Sheile noch günfigern Sage

biefer fOiarfte, ihre« größeren ©elbrcichthutna ,. ihrer nühem S5e<

rührung mit bem SBeltmarfte nicht ju berfennen. ©ie finben

ihre 2fequioalente ,in ber freiem Bewegung ihrer blühenbetn

Snbufrie. gür un4 aber crfcheint bie
, ohnehin nie a!8 ent*

fd)eibenb betrachtete, grage über jenen Biaffab in ber großem.

Bereinigung um fo mehr bon untergeorbneter 23cbcutung.

11 .

10) Sn ben mannigfaltigen Beziehungen, bie wir f>ter

angebeutet , fcheint und nun eine mefenttiche Berfchiebenhat ju

bejlehen jmifchen bem früher beabfichtigten Bereine, welchem

auf bie bargebotenen ©runblagen beijutreten, bie Snfeteffen bea

©rofib*c4°9tbum8 abmahnten , unb bem gröfern Bereine , bet

(ich ju bilben im Begriffe fleht, ©urd) biefe bergleiehenbe ©au
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ftelfung glauben wir pgleid) Aber bie 9?athlic<)fcit eineö Seitrib

teg 5U bem gtofern SJertnie Sidjt perbreitet p haben.

Sollten wir bag 33ebürfnijj unb bk SSortfjcilt einer fol*

djen 23erbinbung an unb für fid> einet nahem unb augfühtlichern

SBetraebtung unterwerfen , fo würben wir großtentbeifö nur ju

vpiebfrf)oicn haben, wag ber beigebruefte tfuffafc enthalt.

Dorf) wollen wir noch perfudjen, bie Portiegenbe grage um

t«c einige £nnptgcftrf)tdpunFte p bringen, unb in allgemeinru

Un^jTen bag Mannigfaltige jufammenjufaffen, wcidjcS iitreSSc,

|tuid)tung pon Pcrfchbebcnen Seiten barbietet.

Sie fjat eine polltifche, eine fiaatdwitlbfchaft»

(i che, gine ftnanjielle unb eine motaUfdje ©eite.

Daß eine SSerbinbung mehrerer Staaten, welche ihre nun

terietlen Untere ffen fo innig perwebt , unpertraglid) ifl mit bau

©ebanfen , bag ihre Äußere o (i t i F fie jetualg in »ine feinb*

felige Stellung gegen einanber bringen fennfe, ifi wolfi fein

Jtpeifef. Gin perfidrfted 53anb beg Stiebend unb beg wed)felfen

tigen ©ertrauend p fnüpfen, ehte neue, «tf fefie ©tunbiagen

gegtünbefe ©arantie ohnehin ftbon bejTefienber SSerpflichtimgen ju

erhalten, fann nur erfreulid) fepn. 2fm wenigfien Wirb man

beffagen , baß feine Scfycibewanb ben Slprbp Deuffdfianbg oom.

Silben trennt.

9?ur eines ift p wünfdjen, baß nämlich ben übrigen S3un-

besfänbern gegenüber jebe tfjunliche, mit wefentlicfyen Sntereffen

rcteinbarlidje roedjfelfeicige SBerücffirfjtigiing eintrete, Sevatre--

bungen biefer 2frt werben nicht fcfctper faden, unb pen überwie*

genbem 9l«6en fepn , wenn fie ingbefenbete eine gegenfeitige

3Sevrfiirf)tung pr IBcrnicfjtung beg Schlcichhanbcrd unb ©awn=

.
ti<en fü r (Wehe 3ufagen pr ©ripblage erhalten.



2fber fd)on finb Bebenflicbfciten (aut geworben über eine

Bcrbinbung mit größeren Staaten , welche nicht bic gleichen con*

fiitutioneilcn Ginricbtungcn , wie wir , heftgen. 2)tan gibt fid)

bic fiKicne, für unfere junge Berfaffung ©efabren wabtjuneb*

men i aber im (strafte wirb Dtiemanb eine folcbe Beforgniß hegen

;

ioeber bic Grfabrung, noch bic natürliche Berfettung eon Ur*

fache unb Söirbung leibt bieju ben minbeften ©runb. 38ir faben

feit 5af)rbunbcrten beutfebe Staaten mit laflbftanbifdjen Berfaf*

fungen unb ohne fbldje Berfaffung, monanjjifcbc ©tagten unb

freie Stabte mit arifioftatifd)en unb bemofratifeben jnfritutio*

nen, weltlidje unb geifilicbc Staaten neben einanber in enget

Berbinbung. Scbet würbe auf feine SBeife regiert , ebne baß

au« biefec Beifcbiebenbcit ber gotmen für ben einen eber anbern

eine Störung entftanben wüte. 9J?it ber innern ^oiitif b^t bie

JoUeinricbtung nicht ba« Blinbefte gemein} fofebe Ginricbtungen

befteben auf gang gieicbe Ärt in alten Staaten , welche Siegte,

rungsfotmen fre auch haben mögen. Bauern, SBürtemberg, bie

beiben Reffen hoben bic gleiche Berfaffung, wie wir, unb wer*

ben fie bureb 2(lle«
,
wa« ba« SBobl ib>ret Eänbot beförbert, nur

befefligen
(

nicht eefebüttern,

' 12 .

Bon bet flaat«wirtbf«baftlicbcn ©eite bie grage

betraebtenb , b fl t man bie Statur unb bic ©itfunq eine« Swftem«

ju erwitgen, welche« in fümmtlicbcn ßanbern, bic ber Berein

umfaßt, ben wecbfelfeitigen 2fu«taufcb ihrer Staturerjcugniffe unb

ber §>robucte ihre« Äunft* unb ©ewerbfleiße« »on allen Rollen

befreit, bagegen frembe gabtifate unb überfeeifebe Grgeugniffe,

vorzüglich bie oerjcbrbatm Golonialartifcl mit hohem Ginfube*

Abgaben belaflct , al« fie bi«bct nach unferm 3olltacif getragen

hoben. Der Ginfluß eine« fo(<bcn Spfttm« auf ben öfono*

mifdjen unb finanziellen 3ujlanb be« fianbe« fann nach

»erfebiebenen, im Streite liegenben 9)rincipien beurtbeit werben,

U>öf)«nb bic fltcitenben Sperre in Begiebung auf bieStitblicbfeit



be$ Seitrittfi §u bem 33eteine bennod) ju bem nämlichen 3vc=

fultate gelangen.

US gibt bcei $aupttnein ungen über bic Grinwirfung

bet Staatsgewalt auf ^robuction unb #anbel. Die eine will

gar feine dinwiefung, fonbern unbebingte greiheit; bie anbere

will fd)ü&enbc unb leitenbe SKafregeln ; bie* britte will foldje

SKajstegeln nur jur-2lbwchr bet 9Zachtbeilc, we(d)e frembe Ser

fdjtanfimgcn bem freien Serfeffte jufügen. Serträglid) mit jebet

biefer Meinungen ift bie Senkung ber Sette als Duelle be$

ginanj .dinfommcnS; im erften gal! ijt bie Erhebung

eines foldjen GinfommenS bet .pauptämec? bet Bolleinridjtung

;

er foll fo weit »erfolgt werben bürfen , als baburd) bet freie Set*

fcfjt nicht fühlbar erfchwert unb ber «SchJeicbhanbel nicht erjeugt

wirb. Sn ben beiben anbern göllen bleibt btt ftnanjielle Swecf

bem Bwecfe beS DtfufcenS ober ber Abwehr untergeorbnet, wab'

renb bic bejfebcnbe 2J?autbeinrid)fung erlaubt, »on einjelnen fit«

geugniffen, bie baS eigene l'anb nicht hetborbringt, höhere Gons

fumtionSabgaben j« erheben.

Gs ifü fein Sweifel, bajj bie jt aa ts wi rt h fch af fliehe

SJütfficht bei weitem bie übetwiegenbe ift; benn bic SKittel

unb ©ege für bie ginanjen finb mannigfaltig , unb was fie

auf bem einen nicht ftnben , fliehen fit mit gleichem Gefolge auf

«inem anbern.

(Wie »ielleidbt wirb bet ©freit jWifchcn ben greunben bet

greiheit, ben Anhängern beS SWecfantilfafiemS unb ben Sertbei»

bigetn ber Grwiebetung befchrönfenbct 9Äafjrcgcln im Jlllgemci«

nen geflüchtet ; a&et bie »orliegenbe grage fann Sebet
, ju wel«

d>et Glaffc ec geböte, im Uebetblicf unferer SechöltnifTe unb

S3ebürfniffe mit: Sa beantworten, ohne feinen @tunb/a§en

untreu ju wetben.

©et bie unbebingte greiheit will, wirb jwar bcm
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gegen Jfufen aufgeßellten ©pfterne feinen SSeifall jollen
, allein

et muf? bie «ollfommene greibeit ,
bie bet .fjanbel be« 8anbe«

auf jwei Drittel bet Dichtungen, nad) benen ec fi.cf) bewegt, auf

weite Entfernungen I>tn gewinnt, höbet anfeblagen, al« ben,

Dfacbtbeü ,
bet bureb «ccftärftc SSefcbranfungen auf anbern ©ei«

* ten bi« entfief)t, wo bet Berfebr bisher, tbeil« obnebin nicht

ganj frei, tbeil« bureb ‘PcobibitiBfflfeme in enge ©ebranfen ge«

bannt wat

,

ober in bern unreinen Äanale be« ©cbleicbbnnbel«

ficb bewegte.

>

2Ber eine Einwirfung be« ©taate« jur 83c«

forberung unb jum ©cbu|e ber Snbufirie Bedangt, wirb

ba« Serfcbwinben bec babifeben Solle an ben ©rennen be« 2an*

be« gegen bie s6erein««©taaten bin nicht leicht al« einen fühl*

baren Dtacbtbeil betrachten, ben bie $)rebuction be« ©coftberjog*

thum« ben SBercinslanbern gegenüber babureb frleibe ; ba bie be«

fiebenben babifeben SoUe in ber Sbat bern Steife, ben er will,

nicht entfpreeben ; er wirb aber für ben SScitritt jum SJereint

ben hoppelten Söortbeil geltenb macbes^ fowobl bie £inmegrau«

mung ber ©ebranfen , welche ber ^buficie be« Slanbe« bisher

bie ÜJJdrftc bec SBereinSfiaatcn oerfbloffen, al« ben fräftigern

©ebub gegen 2lufen , beffen fie bisher nach feiner 2lnfid)t ju

ihrem grofern Diacbtbeile entbehrte.

SBer enblicb auf bemSßege ber Erwieberung bie.

greibeit ober roenigfien« eine größere greibeit be« SJerfebr« errin» »

gen will, barf nimmermehr hoffen, feinen Swecf im Sufianb ber

Sfolirung ju erreichen ; nur in einer 83erbinbung mehrerer 2dn*

ber ju einem geofien SRarftgebiete wirb ec ba« SDiittel ftnben,

ju -£>anbel«»ettrdgen mit anbern ©taaten ju gelangen,

welche jum wechfelfeitigen SJlufcen jenem erwünfebten Siele näher

führen. 5Kit ihm werben bie SBertbeibiger ber unbebingten grei«

beit be« äjerfebt« bie Erreichung bitfe« Siele« al« eitle 3Bof)l»

tfjat preifen.
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3fUc Meinungen aber »erben fidj barin bereinig«
, bafi

bic größere Stabilität, welche bi« allgemeine äotlgcfcbgebung

in einem SBewinc »iclcr ©taaten noth»e§big erhalten muß, ein

Hebel entfernt, bas ftd? an ben häufigen SBecfcfel bet einzelnen

SEarifc aller biefVr Sänber fnäpftc , unb beffen mittelbatet Gin*

fluß auf ben UnternehmungSgcifi unb bie ©preulat-ionen aller
*

2ftt bet Gntwicfelunq bet Snbuftic urfb beS £anbels ricllcidjt

»ben fo htnberlich trat, als bie unmittelbare SBitfung btt rcc4j*.

feffeitigen S3c|feuerung.
<

Siicht minbet wirb Sebet, welchem ©pfiemc er auch an*

hängen mag, in einem folchen SBercine eine »cfentlichc 5Bebin>

gung jener großen Untern eh »jungen erblicfen, »eiche jut

©efotberung beS SüerfcljrS unb bet allgemeinen SBohfc

fahrt in anbetn Sänbern bie gortfehtitte ber 33c»ölferung ,
bet

.Kultur unb ber 3fcchmf berporgerufen haben , jener Untcrneh*

mungen, weldie Grnglanb unb granfreid) mit funfioollen ßom*

municatienSwegen mit jebem3 n hre reicljlidjet »erforgen, unb bei

uns nur burcf) gemeinfanijS j3ufammcnwitfen möglich, ober »e?

nigflenS baburch wefcntliarcrfcidjterC werben,

2fuf fold» 2ßeifc betrachten wir bic »orlicgenbe grage aus

bem allgemeinen ©efidjtSpunfte ber »crfchiebenen im ©weite lie«

getiben'©pfteme,

13.

«Betrachtet man ben » irt f> fch a ftfiche

n

©influß beS

SßereinS auf bie »crfchieb enen 3»eige unb ©eqcnftänbe

beS .jpanbcIS unb bec ^tobuction im Allgemeinen
, fo ijt

1) gär bie Ausfuhr unferer aturp ob uctc bie @r*

offnung beS SüatffeS ber SJercinSlänbet ein flarer ©ewinn,

gegen welchen man beinen 9?ad)thetl abjuwägen hat, ba unfer

Wa$ nach anbetn Sänbern burch ben SBereinStarif nicht etfdjwett
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roirbvn fott, vielmehr erleichtert wicb, in Scrgleichung mit betrt

früher bejianbenen ünb crjt neuerlich abgehnbrrten babifthcn SÜarif.

2) S2icf>t minber günftig crfcheint ba$ SRefulfat in 33e*

jiehung auf bic 2(u6fubt un'ferer gabrifate, bic in

ben 33crcin$(dnbcrn mit bebeutenben Böllen belegt finb. SGer«

fchiebcne Bweige unferer gabrifate fangen gans innig mit un»

ferm 'tfcfcrbnu jufammen ,
unb ihr 2tufblühen dufiert bafjer jU«

gleich einen wohlthdtigen mittelbaren (Hinflug auf bic. ?agc be$

£anbtnannc$.

3) Sie ©infuht non fftaturprobucten aus

btn 35erein«lanbcrn fönnte nur rütEfichtlid) beb ©eine« S3e»

forgniffe erregen , welche .vorjüglid) bie unteren Steile be« San*

beö treffen, Diefer 9Jad)thcil, bet in einem befdjrnnfteren SJer«

eine mit 33apern unb ©ürtemberg bebcutenber wäre , verringert

fiel) burd) bie Eröffnung be« unter rbeinifdjen SRarfte« für

bie übert&einCC ©eine, unb wirb Überwegen burch ben erfeiefjx

terten Jfbfafs tfer $)robucte jener ©egenben unfere« Sanbe«, wo

ber Weinbau einen .&aupt}wcig ber SBobencuItut bilbet, nämlich

im ehemaligen 5Wain= unb Sauberfreife
,

im ©eefteife unb im

obern Sanbe aufwärts von Dffenbutg. Dabei ift ober noch eine«

Umftanbe« ju gebenfen. 2ln bie ©einprobuction fnüpft

ftd) ein geivinnreicher anbei, ber feinen @i& in ben näher

gelegenen fapitaltcichetn Stabten auffd)lägf. Der ©rofibanbcl

mit bem QJrcbuctc be$ theinbaperifchcn ©einbaue« hatte früh«

feinen <£>auptfi(s in SPionnheim unb in einigen benachbarten

Stabten. ©in folget .£>nnbel ifi mit h<>b‘'n ©ingongSjillcn un«

vertraglich , unb bafi felbjt bic ©efioltung von Stanfitfellern fein

genügenbe« 2lu3funftSmittcl barbietet ,
wirb Seber jugeben , ber

bie 9?atur jene« ^robuct« unb bie SSebingungen erwägt, unter

»eichen eine abgabenfreie Lagerung gefinttet »erben Sann.

Die burd) ben ecfd)»erfen 2fbfofe unferer ©eine herbeigeführten

höheren ©ingangSäölle von fremben ©einen , fo wie bie in an«

/
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bern benachbarten Sänbctn eingetretenen haben,

nun ber ©tabt ÜJfannheim unb einigen ariberrt £rten bet bor=

eigen ©egenb einen ^anfcetSjreeig gröftentheilS entjogen, ben

ihnen ber Betein ohne 3*»eifel reichet jureenben würbe. ©egen

bie Sinfuht onberet 9?atutprobucte genof bet babifdte Sanbs

reirth feinen
,

ober einen nur ganj mäßigen @d)ub ; foilte bie

©etreibe t ©infuhr reachfen , fo reirb fic unfern Stcfcrbau

nicht brüten , fonbern mittelbar beri Stnbau unb bie Ausfuhr

unferec'^anbelägereichfe, ber ©icbotien ,
beSÄtappS, be$ 2a*

bafS, ber Delfamen, beS .öanfS jc. befötbrtn.

4) Unfere bisherigen ©infuhrjolle bon Sabrifaten

waren fo mdfiig, baf jie ber inlänbifchen Snbuftrie fei=

nen @cf)u|. gewährten. 2)iefe reirb. gegen ben ©ereinn eines

grofen SHarfteS, bem Bereinc gegenüber baher fein namhaftes

ffpfer bringen ,
unb in bem ©d)U|e gegen Stufen fieh eines

neuen BortbeilS erfreuen.

9iach unfern ©runbfnfcen muffen wir jreat gerabe bie

$ohe ber 3ötle bon faft alten ©rjeugniffen beS fremben Äunft*

fleifcS im Allgemeinen al« einen SSachtheii betrachten, in fofern

fte unS nicht ben 5Bcg ju erlcichternben cfjanbclSbcrträgen bah=

nen. Allein ba, reie roir bargethan ju haben glauberf, ber Um*

fang beS innern SWnrfteS unb ber blühenfce 3uftanb ber

buftrie in einzelnen ©ebieten beffelben bie ©onfumenten gegen

brüdenbe greife fichetn, unb burch bie Bereinigung bem Ser*

fehre beS Sanbes reeif mehr freie Berbinbungen geroonnen, olS

bisherige erfchreert werben
; fo fann in bem hohen Tarife jeben*

falls
,
wenn man auch bie SBnbrfcbeinfitbfeit, $u gi'mfiigen Ber*

trägen mit anbern ©taaten ju gelangen, nid>t hoch anfehlägt,

fein -öinbernif beS Beitritts liegen. £>ie Stage über bie ^>ihe

ber Sötte 6Ieibt in biefer Sage mehr eine ©ad)e ber Meinung

übet bie 3t»ecfmäfigfeit ber ©pfieme im Allgemeinen, als beS

btfonbern SntcrcffeS unfereS tfanbeS. Unb baS ©leiche gilt in
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»fit fcofttrcm SD?age in Sejiebung auf bie hohen Singang«jdlle

»on ben Erjcugniffen be« frembcn 83oben« , welche bet ©arft

be« SJerein« tticfjt liefert, unb in«befonbere »on ben »etjebrbaren

Golonialartifeln. ©ir wollen biefetn ©egenffanbe einige befon*

bete S3«trad)tungcn wibmen.

14.

©eit entfernt, bie SJefleuecung ber Golonialwaaren
ou« bem bcfdjränftcn ©e|icbt«ptmfte be« ©erfantilfpffem« ober

be« ©elbabfluffe« ju betrachten, mochten wir eben fo wenig bie*

fer ßonfumtion, al« einem «erberblichen £upu$, ben Ärieg er*

ffdren. ©ir hatten einen foldjen 2upu« in bem ©tofherjog*

tbume bi« in bie ©ohnungen nicht nur ber mittleren unb drme*

ren Älaflen in ben ©tdbtcn, fonbcrn auch be« Sanbmanne« in

ben weite(len Entfernungen »cm ©ifce ffdbtifcher ©itte unb 2e*

benäweife ju »erfolgen. £>ie feit 15 Saften fnjl auf ba« Dop*

perte gediegene j3ufuf)r »on Sucfer unb Äaffe beflogen wir fei*

ne«rocg« al« ein Unglucf ; benn wir etfennen in ber ißcrfdjiebenbeit

berÄIimate unb bet ^robuctioncn ber 2dnber unb in ber Seid»*

tigfeit, womit ber ©enfeb füb bie ©enüffe frember Sotten an*

eignet
, ein wohlthdtige« SSgnb , ba« alle SSolfer umfdjlingt,

eine wefentlidje SSebingung einer hohem ofonomifchen Sntroicfe*

lung, eine« frieblichen roed)felfeitigen SSetfeht« unb ber fortfehreis

tenben geizigen Äultur aUer-Solfer.

3UIein, wo man bie Seburfniffe be« ©taate« grofentfteiW

burch Auflagen auf bie Gonfumtion herbeijufchaffen fucht, —
unb wo gefdjieht biefe« nicht ?— barf man bie SSejieuerung ber

»erjehtbaren Golonialartifel gleich anbern S3erbrauch«gegenfldnben

nidjt nur a(« höd)(l jwecfmdf ig , fonbern felbjl al« »on ber ®e=

rcchtigfeit geboten betrachten. 91iemanb wirb baran jweifeln,

bafi, wo man ba« ©alj mit 50 unb 100 $)roc. befeuert, eine

Auflage »on 25 unb felbjl »on 50 ?)roc. »on Sucfcr unb Äaffe

»on jener ©eite nicht angefochttn werben fonnte. Sine gefunbe
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$inanjhelitif tvirb fid> nur hüte« ,
bie Solle fo f>od) ju fe&en,

baß flc bic Eonfumtion in einem , bem ftnanjieUen 3ftecfe über*

roregenb nachteiligen SKaße befchränfen, unb mem fich in bie

JCftftnatiüc oerfe&t ficht, entroeber ben Ertrag butd) bic Soften

einer frf)»ierigen 2fufficht größtenteils roiebet unfruchtbar »er?

jeftren , ober befergen ju muffen ,
baß bic 2fuflage fich in einen.

SSerbienfl ber ©chleidtanblcr otrmanbfe. 25ie äScthöltniffe nun,

bie bem SBereine gefiatten, ohne 3?erle|ung biefec 8lutfjicf)tcn
(

non Colonialartifeln ^of>cre Auflagen ju ergeben, »litten bereit«

oben berührt. 8Sit gcflcfjcn
,

baß uns bie Solle bc« Sßercin«

bemohngeachtet baS rechte 2)?aß ju überfchreiten fdjeinen, unb

finb überjeugt, baß eine Ermäßigung in ftnanjiellet ^infteft

oortheilfmft ferm mürbe, ©iefe Erwägung oermag aber unfere

3fnftcf)t übet bie SSortheile beS SSeitritt« ju bem SBereinc fei*

neS»eg« ju änbern. ©erabc bei biefen ©egenftänben fann e*

auf ein SRcf» ober SEßeniger
, »enn man einmal ein gereifte«

SRaß fiberfchteitet, unb eine fbrenge Sftautheinrichtung beft^t, ent

»enigffen anfommen. 25ic Erfahrung wirb im S3creine felbft

jut Erfenntnlß be« redeten SRaßcS führen, unb in bet Scfcach»

tung, baß bei biefet grage bas finanzielle Sntereffe fammtiiebet

theilnehmenben ©taaten auf ganj, gleiche SDBcife beteiligt ift,

batf man ber Hoffnung »oftl fRaurn geben, baß eine auf jenem

SBege genommene 83elehcung nicht unfruchtbar bleiben werbe.

5Bir fönnen inbeffen nicht umhin , auch hier auf bie Er*

fahrungen ju oerroeifCn, bie fit t ba« Spffem mäßiger 3oUfa(se

in ber angegebenen JSejicftung fprechen, unb »eiche inSbefonbere

bic S3etgleid)ung ber SoHerttögniffe in S3aben unb in unfern

üftfichen sRacftbatlünbern barbietet. SSlan fdjreibt jmar bie #äbe

unferer Solleinnahmen auSreartS häufig bem Umffanbe «u, baß

bie, ben SRachbarftaaten bu«h ben ©chleichhonbel jufemmenbm

dolonialmaaren bie babifchen 3 olle tragen. SEBenn man bie

Äranfitjolle barunter oeeftebt , fo i|i bieß unbejreeifelt rieh*

dg. Ein großer Shell biefer Sßaaren nimmt feinen natürlichen
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38eg bureb bas ©reffbetjogtbum , unb bejaht bie Durchgangs

gebubten ouf gleiche SBeife , ftc mögen jut tebftcben SJerjottung»

im 9lad)6atlanbe befiimmt fc^n , ober , eingcfcbroärjt »erben.

JCllein ei ifi ein 3crtf)um , nenn man bie Urfadje unferer oet«

bältnijjinäfiig größeren gelieintünftc in ber Stählung ber babi=

fcf)t’n Gr i n'g a n g s i o 1

1

e oon ben ©cbleicbbänblerwaaren fudjf. gunt

Sbeii ftnb ftc unflreitig baS Siefuitat ber Sag* unb fPcobuctionS*

SJerbältniffe unfereS SanbeS; benn bie @tfd)einung ifi älter, als

ber bebeutenbere Untetfcbieb in ben Tarifen an bet wi'crtember*

giften ©cenje. Tibir baS S3erf)ä[tmf ber Sinnabme ifi feitbet

ju unfern ©unflcn nod) gewadjfen, befonberS »enn man bie

#obc bcS Siereins-Sarifs ber6tffid)tigt. iDtefen böbern Ertrag

barf man mit Sicherheit unfern mäjiigen goltfäfcen jufd>teiben.

gut ben fremben SSejietjer ber ßolonialwaaten auf bem äöege

beS ©djfeicbbanbeis bebatf eS beS Äufwanbs beS 6abifd)en Sin*

gangSjolleS feineSrocgS 5 ba ein 60U0 , welches ben babifebett

SEranfitjoll getragen b<*t » nicht leichter eingefebwärjt wirb, als ein

anbereS.

Äcin gweifel ifi »obl, bafi ein bebeutenber ©djlelcbbanbel

Statt ftnbet. tfbet was bureb ben Äleinbanbel eingebt, ifi

wobl febt wenig, in SBergleicbung mit ben Sinfcbwärjungen

im ©rofjen.

Die ganje (Quantität, weiebe in unfern Xusfubtiiflen

(als beim Singang »etjollte SBaare) erfebeint, beträgt nach einem

breijäbtigen Durcbfcbnitt (oon 1829—31) obngef. 4000 Stt. guefee

unb etwas Aber 2,500 ßtr. Haffe, bie eine (Einnahme oon obngefäbc

10,800 ff. gewährten. SJon biefet (Einnahme mfifte man ben

SSetrag beS SranfitjolleS abteebnen , um baS geebnet ju ffnben,

welches bie ginanjfaffe bem, bureb bie nichtigen gälte erleid)*

terten gwifcbenbanbel »erbanft *). 9tad) bem JDurcbfcbnitt ber

*) JDie ffleringfügiglelt ber t»is(>er{gen ffbtte machte , in golg*

eine* tmbebeutenben ©cbwantens ber greift, ben Kbfab bereits

oerjoHter SBaaren möglich, ohne bafi babei ber ©cbieichbanbet

im geringflen im ©piele fegn tonnte, Huf ben Hbfa| bereits

4
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$abre 1820—31 beftug aber bie Ginfubr an 3utfrr nab* 79,000

Gtr. ,
an Jtaffe übet 33,000 Gtr. ©iU man b>« ben Ginflup,

ben bie ®erüd)te über ben J£>anbe!«oerein in jener ^triebe auf

bie Sermebrung ber Söorratfje au«geubt haben, in gleichem

SRape berüefftebtigen , wie e« bei ben S3o«:nfd)lÄgen be« S3ubget«

gefdjebtn *) t fo würbe bie mittlere Ginfubr an 3ucfer unb Äaffe

ju 82,000 (Ser., unb bie Gonfumtion nach 2lbjug ber Ausfuhr

ju 75,500 Gtr. anjunebmen fepn. ,

©it glauben, bap bie ©irfung jener ®er&cf)tf, in einem ,

breijdbti9*n©utcbfcbnittf, nicht in fold)tm Serbältniffe füljl*

bar fepn fonnte , unb bie Jtaffe«Gonfumtion minbefren« ju 24,000

Gtr., bie 3ucfer«Gonfumtion ju 72,000 Gtr. anjunebmen fep.

Slergieicbt man biefen Skrbraud) mit ber Gonfumtion im ba»*< .

riftb-würtehibergifcben SSereinbgebiet, fo erfdjeint ba« üJiipperbält«

nip allcrbing« ungemein bebeutenb; allein bepbalb batfmannod)

nicht baran jweifeln, bap unfcrSJerbraud) nicht wirflieh fo grop

war, ober nicht fo grop fepn fonnte.

Um hierüber ein grfmblid)*« Urtbeil ju fallen , mup man

ejanj anbere SOergleichungen anftellrn.

©ir fragen, wie grop bie 3ufub»n finb, welche bie eure«

päifcben ©cebafen jährlich erbalten, unb wie grop bie Gonf:im<

tion in anbern Sänbern ,
meid)« bureb ihre Sage unb Ginricb*

tungen gegen ben. ©chleidjb übel mehr gefiebert finb ?

91un finben wir ,
bap in ben lebten 4 3abren bie jäbtli«

eben 3ufubren an Äaffe in ben £auptb<if*n Guropa’«
, nach forge

faltiger 2fu«fcheibung ber 3wifd)enfenbungen
, unter unbebeuten«

ben ©chwanfungen, ebngefübr 2 SSillionen Gtr betrugen, bie

jährlichen 3ufub«n 3u<fer aber nid)t unter 7 UßiBionen Gtr.

jährlich ftel*n> «nb bi« auf 7,700,000 Gtr. fliegen *). «Rah« b«*'

»erjoBtet SBaare hat in ber oben bejeichneten yertobt opne

3»eifel bie Anhäufung ber »oiräthe gewitlt.

*) «>«rbe eine jährlich« SKehreinfuhr . non 30,000 ®tr., atfo

eint Betmchrung bir SBorräthe »on 90,000 Str. angenommen.
**) Siamlid) in ben.£>äfen oon ©nglanb, granfntd) ,

4>oUanb , in

Hamburg, Seemen, Kopenhagen, 5>eter«burg, Srieft.
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fait übcreinfiimmenbe Kefultate geben bie Berechnungen übet ben

Berfa uf ber @eef)Afen juhi eunpAifdjen Gonfumo unb über

bie Äuifubr ber (5 r je u gu n g t m 4 rf te *).

v Den mittleren Berbraud) bnrf man f)ternad> of»ngefAf)t

auf 1 *Pfunb Jtaffe unb auf 3| 'Pfunb 3utfer für jebe« 3n»

bioibuum ber europAifchen Bebölferung anneljmcn.

3(1 ed hiernach unwafjrfcheinlicb, bag bie Äaffecenfumtien in

Baben 2 $)funb , unb bie Bucferconfumtien 6 (Pfunb auf ben

Äopf betragen fonnte? Bfan roirb bieg nid)t behaupten, wenn

man bebenft, bag in einem grogen Steile ßurepa’« bie öfono«

mifche Sage bed Boifed , unb in einem noch gtegern Sb« 1 « un«

fered SSdttfjeiK bie f>of>en 3ollauflagen bem Berbrauch ber Go»

ionialwaaren »eit minbet günftig finb, unb baf in einigen San«

bern , namentlich in granfreid) unb Kugianb
, bie .£)öbe bet

Solle bie ghbrifation unb Gonfumtion bed SJunfcicübenjucferd

fchr begünffigt.

Die Äaffeconfumtion granfreidjd flef>t »eit unter jenem rnitt«

lern Betrag ; (te fd,»anfte vom 3<>ht 1820—26 jwifcljcn 7 u.

10 SWiUionen Jfilogt. ; bie Sucferconfumtion fchwanfte in biefem

Beitraume j»lfd)tn 41 unb 71 5D?ilIionen Äilogr.

2Bobin foUcn bann jene , bem europaifchen CDbatfte (A f)t»

Heb jufhemenben Golonialwaaren gelangen, »enn man nicht

annefjmen barf, bag in SAnbern, »o fte weniger befteuert werben,

Unb wo man SRunfelrübenjucfec webet probucirt noch t>trbraud)t,

ber Äbfafc unb bie Gonfumtion betrAdttlicher fepn müffen ? Unb

jjl bann bet Berbrauch bed ©rogfjerjogthumd fo bebeutenb, bag

fid) nicht Beifpiefe einer gleich flarfen unb felb(l noch jtArfern

Gonfumtion felbjl in SAnbern ftnben (affen, wo bie 3oIte fefjr

i)od), aber anbere UmjtAnbe bem Becbcaudje güntfig ftnbi Ci)n*

*) «tan berechnet bit ÜuanritAt 3uder, welche bie gitobuction

oonXmerifa unb »onDftinbien jdbrlidj bem europAifdjen ®grft

liefert
,
auf 447 Still. .Kilogramme. ®ie 3ufenbung an Kaffe

au« ben gr5euguug««eAnbern tann etwa ju 103 StiU. Kilo*

grarnnw angenommen werben.

4 *
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erachtet bet f)of)en Steuerung ijl in ©roßbtitannien bie 3utfct<

confuniticn fti)t beträchtlich ; bet' unter allen (Haffen verbreitete

Siteetttcbtaud) ift ihr gunftig*). @ie wirb ofjngefähr ju 9 Äi*

logt., unb wenn manSrlanb in bie S3ergleid?ung mit aufnimmt,

chngefähc ju 7 Äilogr. auf btnÄopf berechnet; unb ijl alfo »eit

bebcutenber al« in SJaben , wo ft'e nur 3 Äilogr. beträgt. 2)a«

gegen ift bec Äaffeoerbraudj in ©tofibtifanien rerhältnifiraäfig

«reit geringer, alb in S3aben, unb jwar ofjngefafsr in bemfelben

SScrbaltniffe , in welchem bie äudfetconfumtion ftatfer ifi
++

).

SSeldjen ßinffufj aber, unter fonfi gleiten Umftänben,

bie #ähe bet Abgaben auf bie ßonfumtion auSubf, b«t nament*

lief) in ©roßbritannicn bie im Sab* 1807 erfolgte bebeutenbe

Stebuction beb Solle« »om Äaffe gegeigt. SJor bem 3<<btc 1807

betrug fic 8000 Gwt. ; bis jum Saljre 1824 flieg fie aber bib

auf 66,000 Gwt. (circa 3i SWill. Äilogr.) ober auf mehr «lb

bab 2fcl)tfa<he. 9?ad) einem ©urcbfdfjnitte ber Sa^te 1827—29

betrug fie 87,800 Gwt. ober nahe 5 SKtU. Äilogr.

5Bet folcfjc £hatfachen ertragt, unb burefy bie SJejleuerung

be.t eerjebrbaren Golonialwaaren nur ftnanjielle 3werfe »erfolgt

triffen will , trirb bähet bei ber fjrage fiber bie $ohc bet Solle

nid}t nur ben ©rab ber SBirffamfeit aller gu ©ebot flebenben

JKittel gut 0id;erung gegen ben ©chleichhanbel, fonbern gugfeich ben

(Jinflufi bec Auflagen auf bie Gcnfumtion erwägen , unb beben«

fett/ baß ber SBcrbraucb leecfjt in einem weit fiarfecen Sferbaltniffe

ringefcfiranft werben fann, alet man ben SJ.etrag ber Solle jleigerf.

SBenn ei nicht möglich ift, in bec SBechfeiwirfung gwifchen

ben Sollen unb ber Gonfumtion ben $>unct genau gu ermitteln,

t»o bie Steigerung wie bie S3erminberung bec Abgabe ben Gr*

*) SBieUeidft barf man blefe ftärfere ßonfumtfon in einem 8anbe,

wo alle Eebenimittel im (ibcbflen spreife flehen, bemWabrungi*

floffe bei 3ucferi gufcfirei&en.

**) 3« »ietfatb ftdrferm Söerbdttnilfe ffe$t ber SRebrbetrag ber bri»

tifeben Äbeeconfumtion. ©ie belief ficfi im 3a$re 1828 auf

30,926,000 Vf-, unb im 1829 auf 31,800,000 ff.
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trag fchmälert ; fo wjcb man botf> burth geistige Benugung eige.

ner unb ftember Erfahrungen unb burd) uergfetd)enbc Abwägung
«Ufr fÖerhältnifTe wenigen« in btn ©tanb gefegt , fi<h jcn, c

rechten 2ßitte ju nähern.

15,

lieber ben Einfluß, ben ber Beitritt j« bem Bereine auf

ba« © taa tSci ntom m en ausüben wörbe, ift e« nicht mog»

lieh, eine fichere Berechnung anjujlellen. Auf ber einen ©eite

crblicft man »erfchiebene Urfacben eine« Berlufte« , auf ber an*

bem ©eite ift bic -Birfung bet h^h**« Eingang«joUe ju etwä=

gen. Sener Berluft bilbet (ich , wie wir gefehen , au« ganj

»erfchiebenartigen Seflanbtheilen. Er entflegt burch ben Bericht

* auf bie wechfeifeitige Beiteuerung be« Berfeht« mit ben übrigen

Bercin«länbcrn ; burch bie Befdjränfung ber Einfuhr au« frem*

ben Staaten in geige ber h»hem Beladung jener Artifel,

welche ber Berein felb(l h<n>orbringt ; burch bie »erhdltnifmafig

beträchtlichem Äcfien ber «^anbliabung eine« firengen äßauth*

fbfiem« ; er fann »erftärft werben burch eine Berfütjung bei ber

Sheilung ber reinen Einnahme nach bem SÄajijiabe bet Bolf«*

menge.

< SBie wenig man ben Berluft, ber mit ber »echfelfeitigct»

{Jreibfit be« Berfehr« jwifchen ben einjelnen Bereinäftaatcn «er»

hunben ift, ol« einen 9tad)tbeil ju betrachten habe, wie ber

Sktjicbt, au« welchem ec entfpringt, oielmehr bie allgemeine

' ©ohlfahrt befdrbere , unb bie ginanjfrafte be« Staat« rerfiärfe,

haben wir bereit« bargethan. Eben fo wirb man in Erwägung

ber ©rfmbe, welche gegen bie SSeforgnip einer Preiserhöhung

ber SWanufacturerjcugniffe fpred)en, jenen Berluft beflagen, weU

eher au« ber Befchränfung be« au«wärtigen £anbel« ju ©unften

bc« innern Berfehr« im Berein«gehiete entjteht. Auch hier bleibt,

wo« ber ginanjeaffe entgeht, in ben Safchen ber ©tencrpßichti«

gen
,
unb fnupft frd> an ben erleichterten Beäug ber ©egenftanbe

unferer Bebfirfnifle au« ben Serein«länbem, in natürlicher älSrch»
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felwirfung, ein »ernährtet tfbfa| unfertr ‘Prcbucte, btt bie Jb&lffc

quelle^} be« 0tant« befrudjtet.

Ser ,2lufwanb füt bie ^anbbabung be« ÜRouthfpjfem« ijt

ein reiner Vevluft; er wirb teiati» weit bebeutenbet fepn, alt

bie Soffen unferct BoUabminifttation im Verh&tniß ju unfern

3ollgefäUen im3uffanbeber3folirung; ober wenn man, ohneJRficf>

ficht auf bie äoKerträgniffe, unfeen 3fnth«l an ben Sofien ber

gcmeinfchaftiichen Einrichtung mit bem 2tufwonbe oergfeicht, ben

bie ifolictc Verwaltung oetutfachte, fo wirb wobi ber Unterfchieb

nirf)t fehr bebcutenb fepn, b<\ im Vereine bie t>erf>Altnipmnftg

geringere 2fu«behnung ber ©renjen bie grbßere Äoffbarfeit einer

flrengetn Veroadjung minbet fühlbar macht.

58ci« enblich bie Sbeitung ber reinen 3®Uein!fmfte nach

bem fJRaßflabe ber Volf«roenge betrifft ; fo hoben Wir bie ©rünbe,

welche bie Veforgniß einer Verfügung in bem großem Vereine

nerminbern, bereit« angebeutet. Älar iff wohl, baß bie pen

bem äußern ©ebiete be« Vereine« ganj eingefchloffenen ©tauten

in biefer Sejiehung, wie in manchen onbem, in offenbarem

Vortheile ftnb,

3ur Veurtheitung ber &rage, ob alle Utfochen eine« Ke«

»enuen=VerIufte« in ihrer SVirfung burch ben hohe« Storif

wohl aufgewogen werben? bieten nun feibff bie fRefultate bet

Verwaltung bet beiben bi«her befla»benen Vereine feinen feffen

3fnholt«t>unft bar 9?<tch bem Etgebnjß ber baperifd) = wittern»

bergifchcn Verwaltung würbe un« ein fehr bebeutenbet Verluft

brohen ; bogegen würben Wir, pon ben 9?efultaten be« preußifd).-

befftfehen Vereine« auigehenb , eher eine Vermehrung, a(« eine

Verminberung be« Einfommen« ju erwarten haben. Huf ein

gleich northeübaffe« Verhattniß r<Sßt fich in bem großem Vereine

nicht rechnen , (heil« in ^Betrachtung ber ungunfiigern 9lefu!tate

ber baperifch-wuttembergifchen Viauthrerwaftung , theit« in <Hv=

«i\gung be« Einfluffo«, ben ber Verjicht auf bie mechfeffeitige

Vefteuerung ou«juöben nicht unterlaffen fann, Sagegen gewährt

hie Vereinigung be« Vortheil einer größeren Sicherheit gegen ben
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©d>leicbb«nber , unb bei «erftörftem ©dju|e ohne üroeifel nudg

eine trlafioe ©erminberung ber Äojten.

Darnach mdtbfen mir mit rollet ©idjerbeit tiidjt bebaup.

ten, bag jebenfalli cihc fef)t bebeuienbe ©djmalctung bet 3rtt-

einfünfte eintteten mccbc.

©lei<bmobl rootlen reit aud> biefen gall unterteilen , um
ju ertragen

,
mbldje ^u'iifbmittel unS, wenn ec mitflid) eintteten

follte, ju ©ebot fiebern

9?id>t ju idugnen ift, bag bie Becfung eine« bebeutenben

tfuSfaltt @d)trierigfciten barbietett mürbe
, bie nid)t anberS be»

feitigt mcrben fonnten , alß burd) bie SBereinbarung mit bett

9?acbbarftaalen übet ein mrglidjjt gleichförmige« ©pflem ber in*

birecten SSefleuetung, fornobl cüefffcfjtlid) ber Bbjecte ,
alef bec

#oi>e ber Abgaben. Biefe« Sebürfnig ift fdjon in anberer S3e*

jiebung , namlid) jut SSefeitigung ber ßrrgdnjung«= unb 2fu«glei=

d)ung«=?lbgaben im mecbfclfcitigen ©erbebte ber S3erein$|?ai»en

,

rorbanben, unb in bem 3'l(®eccinigung«oertrage> ber mit bem

Jtenigreid) ©ad)fen abgefchloffen routbe , unb tnoron öffentliche

23ldttcr eine tbcümeife SJiittbeilung gemacht ^obcn , auebrücflicb

anertvwgnt'.

Unfern 9iad)barjiaaten gegenüber mütbe nun Porjüglicb

eine Ifbgabe ,
bie ©aljfieuer ober bie ©oflimmung bc3 ©als*

preife-3 ,
ben ©egenfianb einer foldjen roünfcbenSreertben SBerrim

b.trung biiben. ©iefe Äbgabe , melcbe noch rot Surjem im

©rogberjogtbum unb in ben‘Jiad)barlanbetn beö ffiereine« in einem

gleicbem ©aljpreife erbeben mürbe, fdjeint un« unter ber bejeid)*

neten sBotaußfefcung baä jroecfmdgigfle .^ülfSmittel barjubieten.

Sßeldjc S5ebenflid)feiten man auch gegen bie ©efteuerung be$

©aljeä, als ein notbrocnbigcS £eben8bebürfnig
,

alb ein ©ebürf=

nig ber S8ie()jud)t unb mand)et gabtifationäjmeige
, begcn mag,

fo‘ roirb man gegen ba* Snteceffe ber gefammten 9)robuction unb

beb .fpnnbcl« be$ Sanbe« , meld)e« ft'cb an bie grage über bie

3eUrcreinigung fnüpft, bie Sfcadjtbeile einer Grböbung br« ©alj=

preifcs um l— 1 Jtreujir , um bie eß fidj im äugetfien galt«
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hanbefn fann, wohf fchwerlich al« au«g(eichenbe« ©cgcngewicht

ftt bte 5Baagfrf>aafc fegen wollen. 9?ocf) weniger würbe biefi bet

gall fepn, wenn bie Sutüiffübrung be« ^nfgprecfeS auf 4 fr.

In ben ©tanb fefcte , eine Verminbetung ber birecten ©teuer ju

bewilligen. SBir f>ieftcn eine Vereinbarung hierüber mit ben

Siachbarjlaaten fclbfl bann für groeefmafug, wenn wir feilten

2fu«falf ju beefen hoben follten , unb ber gange Setrag gut 6r*

tnapigung ber birecten ©teuer «erwenbet werben finnte. SBir

»heilen nämlich feine«weg« jene SJebenflichfeiten, gegen bie 2?e--

fleucrung be« ©alge« in bem Umfange , in welchem fie häufig

laut werben. 9fod?t^cMlig wirft freilich jebe ©teuer, bie @0(3»

jieucr jeboch minber Derberblich, als bie 3ütfe, welche beit freien

2Cu«taufch ber Qfrjeugnife be« Soben« unb be« ©eroerbfleipe«

nnfere« Sanbe« unb ber 3Serein«lanber treffen.

2Bie jebe Abgabe
, welche Den nothwenbigen £eben«bebürf»

ttiffen erhoben wirb, inffuencirt fie ben 2lrbeif«lohn ;
jie erhoff

bie Äoflen in allen 3»eigen ber probuctioen 5£hättgfeit ber ai*

fceitenben Äfaffen , fie wirb aber feine«weg« Don ber arbeifenben

Älafe in bemfefhen VerfÄftniffe getragen , in welchem fie ©a!j

confumirt; fie wirb ber 9?atur ber ©adhe nach in ber fRcgcl

gar feinen ober nur einen gang unbebeutenben Crinflujj auf bie

Sage ber arbeitenben Äfaffe ausüben, überall, wo fie nur anbere

©teuern erfe|t, unb bem Volle nicht eine gang neue Sajl Jur

SBejfreitung eine« neuen unfruchtbaren ©taat«aufwanbe« auf*

bürbet; fie fetnn auf ber arbeitenben Äfaffe nicht liegen

bleiben, wo ber JfrbeitSfohn auf feinem nothwenbigen ©ape

fleht. Stbe firrpähung be« nominalen 2frbeit«fohne« unb ber

9)robuction«foflen ifl allerbing« für bie ©üterergeugung in ihrer

SRitbewerbung mit bem 2lu«lanbe, wo eine folcpe nicht eintritt,

ein Vacptheif. Mein ber (Sinflufj, ben in biefer 4>inficbt bie

©teigerung be« ©afgpreife«, »011 3 fr. auf 4 fr., au«ü6enfann,

wirb al« «in SRinimum fo wenig führt1« werben, af« bt« jc&t

bie entgegengefepte Sßirfung ber tor Äurjem erfolgten >peta&*

fejung t>on 4 fr. auf 3 fr. fich ofenbart hat.
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©od) wir wollen un« fiter eine gfeage, bie in ba« @e?
fiiet einer tiefem gorfebung gebort, nicht ausführlich betbreiten-

3cbc Bebenflichfeit würbe in bem Solle wenigflen« «er*

fchwinben, wenn man bie Ethähung bec ©aljjieuer auf ba«,

feit längerer Seit gewohnte SWaß, unter bem ©efiebtSpunft einer

SBerwanblung bet Abgaben »on bem weebfeifeitigen Serfeht mit

ben SereinSftaaten }u betrnebten hätte. SDlan würbe überbieß

erwägen
, baß fafi alle Eänber einen gleichen ober felbft einen

weit hfi^ern ©aljprei« hoben, baß bie Ethähung eine Ein*

nähme gewahrt, bie feine EtbebungSfoflen »erurfaebt, unb eine

flärfere ©renjbewacbung gegen bie nur »on einer ©eite ju be*

forgenben Einfcbwürjungen eine grüße« ©icherheit al$ früher

barbictet.

16.

9J?flncbe machen bie un»erfennbaren fWacbtheile fjo^er 3ätle,

bie ©renj = 2fnfialten, Sifitationen , Gontrolcn unb Sera»

tionen, fobann ber »etberblicbe Einfluß, ben ber ©cbfeichban*

bei auf bie Sftoralität be« Bolfe« au«übt , ganj unempfüng*

lieh für jebe anbere Betrachtung.

ffijir geliehen, baß auch wir in ber Bilbung einer boppel*

ten 3olllinie unb in ben ilnorbnungen, welchen bie baoon ein*

gcfchloffenen Bcjirfe bei einer folchen Einrichtung, wie fte in

mehren Eänbern bejieht, ftd) ju unterwerfen hoben, einen sJiach*

theil crblicfen, ben alle ofonomifeben Bortbeile be« Berein«

nicht überwiegen bürften. 3ene Slaßregel würbe bei ber Sage

«nb getingen Breite be« ©roßberjogtbum« unb bei ber 9ii<h*

tung bec k^aupt|irapen in bem größten Sb«' 1« be« Eanbe« bie

freie Bewegung bet SWenfdjen unb ©üter burch lä|iige Gontrolen

hemmen , Bewohner unb Sleifenbe mannigfaltigen Berationen

$Preifi geben, unb ebenfo unerträglich al« unnotbig fepn. Eine

hoppelte Bewachung einer einfachen Einie wirb eben fo eiel lei»

fien , al« eine mehr jerflreute 2fuffld>t in einem großen OJapon;

fte fann aber »ierfad? fepn ,
wenn man für einfache Einien an

ber babifchen ©renje gegen ba« 2lu«lanb eben fo »iel auf«

tpenben will, alb für eine hoppelte Einie gegen Baben; ba,

wie wir gefehen hoben, ber Betein burch ben Beitritt Baben«
»on ber 2fu«bebnung feiner frühem ©renje mehr benn noch

einmal fo.oiel »ediert, al« bie Eänge ber neuen ®ren$e beträgt,

bie Baben im Bereine bilbet. ©aju fommt, baß bei jweef*

mäßigen Einrichtungen ftd) bie SBaffergrenje beffer bewachen

läßt unb baß an bec ftanjoftfeben ©renje, wo man eben beß»

halb wenig »on ©chleichhonbel hott, bie jenfeit« beftebtnbe

SJlauth fdjon btn ©chleichhonbel ecfdjwert.
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&tt ©Meinung 3ot«r, welch* b« (Hinflug be« ©d)W<fcb«n*

bei« ouf bi* ÜRoralität be« SBolfc«, al« ben wicbtigflen^ ©ritn#

gegen bon SJeitritt ju fcem SSerein* geltenb machen, würbe in

unfern Äugen ein hebeutenberes ©oroicbt erbalten ,
trenn ba$

Uebel, btt« fte abfcbrecft, im gujlanbe ber Sfolirung b*feitigt

werben fännte. XUein felbjt bann, wann bie XbgabSfäge fo

mäßig finb, wie bie babifdjen 3olle, welcb* »er ber, feit wtni*

gen ©lonaten eingetr*tenen ßrbobung befianben , bleibt man
bon jenem Uebel nitbt ganj »erfebont. 3»b*m ifl in biefer

SRejiebung bie SBirfung einet Hemmung beb freien SSerfebt«

ihrer ©atur nach biefelbe, ob wir ober bie ©aebbarn bie

’ ©ebranfen errichten; benn nach moralifeber ©iürbiaung v
erfd)eint ber ©cbleicbbanbel gleich »erberblicb; ber ©cbwirjer
mag bab ©efeg beb eigenen ober beb fremben ßanbeb »erlegen,

obwohl ber ©ta«t nur bie Verlegung beb eigenen ©efegeb

bejlraft.

Unleugbar wirb jwar bie ©efabr beb SBerberbniffeb weit

großer, wenn bie 3oUe beb eigenen Eanbeb ben SHeij jum
©cbleicbbanbel nähren, ba, wie bie ßrfahrung lebrt unb leitbt

ertlärlicb ifl, bie gälte febr feiten finb, wo ber grembe wagt,

alb ©cbleidjbe.nbler bab benachbarte ©ebiet }u betteten.*)

£>iefe SSebenflidbbeit wirb inbeffen bureb »erfebiebent 83e»

traebtungen wefentlicb gefcbwäcbt.

2)er ffierein wirb wenigfien« | unferer ©renje »on allert

Hemmungen unb jenen (Jinflüffen auf ben moraiifeben 3«fianb

beb Sßolfeb g ä n
j

I i cb befreien , mäbrenb ber ©cbleicbbanbel an
ber übrigen ©renje theilb auf einer weiten ©treefe einer febon

«richteten ftarfen Karriere begegnet, tbeilb überbau*;, wie wir

bereitb bargetban, in einem großem ©iautboerbani* wirffa*
wer reprimirt werben fann. Xucß wirb in bem großem S3tr«

eine ber IReij ju biefem entebtenben ©ewerbe in fo fern »er=

minbert, alb eine aubgebebntere fDlitbewerbung ber innern ©to*
buction gegen ein ©teigen ber Söaatenpreiße fctnigt. 3*ttec

8?eij wirb baßer »orjüglicb nur im ©ebiete beb (jelonialwaarcn*

banbelb Wirten. 3" biefer ^»infiebt entfernt an ber wefllicben

©renje bie <£>% ber franjoftfeben QonfumtionbjcUe fafl jebe

*) ©er Sejieber ber ©aaren bebient ficb in b« Siegel her ®renj>

bewohnet beb eigenen Eanbeb jum (Sinfcbmärjen auf feine eis

gene SXecfjnung , ober finbet im eigenen tanbe Unternehmer,

welche bie JBeforgnng ber iJufugr burth folebe ©reiijbeirobner

gegen eine Prämie übernehmen; bie .fiilfe oberertaufte Siadjs

ficht ber 3oUmüd)tet unb dottbeamten erleichtert XUen ißt uns

reblidjeS «ewerbe.



©efafw , anb bieten ft<h , wie wir oben gezeigt , jWetfmäfige

ßcnttclmitte! bar. SRur an bet Schroeijergrenje entbehrt man
gleicher Sicherheit. - • >

17.

SJtachbem wir unfcte f?rage »on ber politifchen , jtaat«*

«pirthfchaftlichen , finanjieUen unb motalifchen Seite beleuchtet,*)

(teilt ficb unferm Äuge, in bem Ueberblicfe ber Sid)t * unb

©diattenfeite , auf bem weit engem Äreife ber (e&tern nur ein
etwa« bunfieret $>unft bar ; bie SScforgniß einer müglichen

fühlbaren Storung unferet gewohnten fßerbinbungen mit ber

Schwei} unb mit bem Slfaß nimmt biefe Stelle ein.

Allein bie Schaltung fteunblicher SBcrhaltniffe mit ber

Schwei $
liegt jutieich im ^fntereffe ber übrigen fübbeutfdjen

Staaten, unb unf.re näheren SBerhaltniffen }u biefem 9fach*

barlanbe fennen, fo weit e« mit ben 3wecfen be« SBeteinc« nur

immer »ertriglich ift , fehonenbe Siitrffichten getragen werben.

Sn biefer ^)in(icht, fo Wie überhaupt in SSejiehung auf bie be*

fonbern Sntereffen unfete« üanbe« ift um fo eher ein b i II i g e r

SB erg (eich ju erwarten, al« bie Sage be« ©roßherjogthume«

feinen SSeittitt jum Sereinc fammtlichen SBereinöftaaten , ohne

jjweifel, h 9Chfi wünfd)en«wertb macht.

Aud) ber befannt geworbene Vertrag mit Sadjfen 6egrün*

bet. biefe Hoffnungen. äBir fefen barin im Art. 4.
:

„3n ben

„©ebieten ber fontrahirenben Staaten follen übereinftimmenbe

„©efe&e über Eingang«*, Au«gang«», ^Durchgang« * Abgaben
„befteben , jebod) mit SÖiobiftcationen , welche , ohne bem ge*

„meinfamen 3wecfe Abbruch ju thun, au« ber Sigentbümlich*

,,feit fet allgemeinen ©efegaebung eine« jeben theiinehmenben

„Staate« ober au« totalen Sntetejfen fid) al« nothwenbig erge*

„ben. SBei bem 39 Utarifc namentlich follen hierburd) in SSejug

„auf ©ingang« = unb 2lu«gang«abgaben bei einjelnen, weniger

„für ben großem ^anbetcWerfehr geeigneten ©egenftänben , unb
„in SSejug auf 2)urchgang«abgaben

,
je nad)bem ber 3ug ber

„£anbel«ftraßen e« erforb«rt, folche Abweichungen oon ben all*

„gemein angenommenen SrhebungSfafcen , welche für einjelne

„Staaten al« »or}ug«roeife wünfd)en«werth erfcheinen, nicht au«*

•) Sßir haben ba6et oon manchen CSinroenbungen, bie man bi«*

weiten b&rt un& bie auf ganj irrigen thatfad)ti<hen SJoraue*

fejungen beruhen, nidjt gefprochen, weil wir hei unfern Sefern

foldje Unfenntniß nicht oorauäfegen. ®ahin gehört nament*

lieh bie SBeforgnif, ba« 8anb werbe mit fremben Angefiellten

überfd/.oemmt, wooon in feiner SBeife bie Siebe fepn fann,

ba bie SBerwaltung jebem Staate in feinem ®ebiete eepbieibt.



„gefcbloffen fepn, fefern fit auf bi« allgemeinen Sntereffen brt

\ „SSercine* nicht nad)tf>cilig cinroirfen. Seggleid>en foU au d; btt

„Sferwaltung bet Gingangs * ,
2fu*gang* * unb Sutcbgangjali.-

„gaben, unb bie JDtqanifation bet baju biencnben Scherben in

„alten ?änbem be* ©cfammtoercine* unter Scrücffiditigunij bet

„in benfelben bejiehtnben eigentümlichen a3et^>.iltni|fe auf

„gleichen gup gebracht werben."

granftticf) gegenüber glauben trit in ber Silbung «'<

ne* großen SJfarfte*, welcher bie metften beutfchen £änbet um=

fapt, bie SBebingung ju etblitfen, unter »eitler allein min

hoffen fann, ju einem, beiben feilen cortheilbaften, umfaffctn

bcrn -£anbel4oertrage ju gelangen. Sa* ©leidje gilt mefjt cbet

weniger allen gröpern Strichen gegenüber. Sie günftige fuge

be* cereinten SWarftgebiete* im 4>erjtn con Gureoa setmcfitt

ba* ©ewicht, ba* anfcete ?dnber auf erleichterte SKttbinbungen

mit einem fo au*gebeltnten unb colfrcidjen SKarfte legen muffen.

2Bir werben con allen Grleichterungen , welche auf betn

SSSegc be* SBetftage* mit anbern £anbern
, bem SBerfehre errun=

gen werben, unmittelbaren ober mittelbaren 9fu§en jirben.

23ir werben un* felbft be* Sorthetl* folcher wetbfelfeitigen

Goncefftonen erfreuen , bie für unfern auswärtigen #anbel m
gar feinem SSertbe, lebiglidj ba* Sntereffe ganj entfernt liegen*

ber Steile be* 5Berrin*gebicte* berühren: benn mi bie fre

*

buction unb ben üBobljfanb jebe* anbern mit un* cerbunbenen

£anbe* beforbert, wirb auf bie üebhaftigfeit be* innetn föerfehr*

jwifchen ben S?erein*ffaaten wohltätig wirfen, unb ba* 9*=

jncinfchaftli<he Ginfommen oermeftren.

Ucberall fängt man an, ba* Sebürfhip einer allmä^liaen

Stebuction ber befieljenben Sefchranfungen gu fühlen, unb alle*

lüpt hp ff»’n > bap einem bnrauf gerichteten föeftreben be* Setei*

ne* ein glücflither Grfolg nicht au*bleiben werbe.

Ser hohe 3!arif be* SJereinc* wirb ben greunben ber gtei>

heit in anbern {anbern ben Äampf gegen bie immer lichter trer*

tenben Sfeihen ber SJertheibiger bcfchranfenbcr JWaptegcln et*

leichtern.

So haben ftc in granfreich cor einiger i3eit einen' Sieg

$u ©unften ber erleichterten Ginfuhr ber norbamenfanifchen

Saumwolle errungen, ben fie lebiglich einem heben norbameri-

fchen con franjofifchen SBeinen cerbanften , beffen ^erab*

fepung fie jugleich erlangten.^

So bienen gut Untcrftüfcung unfercr Hoffnung bie Xeufe*

rungen, welche jüngfthin ein britifchct SWinifler , bei ©elegcn*

heit einet im Unterhau* laut geworbenen , im STOunbc eine*

©ritten unbegrünbeten Älage über ben prcupifchen Sarif, bent
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parrementntifdjeit Siebnct entgegenfebte. Sfnbem er anerfannfe,

baß man fid) im Sintereffc ©roßbtitanien« bemühe« muffe, ben

SEarif $u rebuciren , gibt et ju , baß biefe« ßict nur auf Äope«
non ©egenconceffionen erreicht »erben fönne. Wl it ihm fage«

nod) fo JBiefe: „PSJünfeben »ir, baß ba« ©pfiem bet greißeit

nach unb nad) unb pufentoeife ,
gerabe burd» bie Äugen fdjein=

liebbeit feiner fBortbeile in Europa eingeführt unb angenom«

men »erbe."

Ser ajerein febeint un« Botjug«»eife berufen, bie« 1)ei(*

fame SBetf ju feinem eigenen' S3eßen unb jum Stemmen bet

ganjen europäißben SSeoolferung fraftig ju fiebern.

18.

Äbcr fragt man mit Siecht, »ob« biefe Aufregung, biefe

Bielen unb lauten Stimmen gegen ben SJerein, »enrt bie SSom

tbeile beffelben fo überwiegenb finb unb ftcb notb größerer ©e»
»inn burcb glücflicbe Erfolge anjubaßnenber SJerbanblungen mit

anbetn Staaten erwarten laßt ?

3Pan barf e« ftcb nicht Befehlen , baß fo einleuchtend

ber Siu&en bet großen SSPaßregeln mit ÄUgemeincn fepn mag,

manche 3'ttereffen bennodj Beriefet »erben, baß bie wobltbüti=

gen golgen jum SEbeii Bon ber Ärt finb, baß fie nur etß all«

mäblig iteb entwichen, baß bie Siacbtbeile aber fogleicb gefühlt

werben ,
baß jeber bie Sache junücbß au« feinem inbiBibueUen

Stanbpunrtc betrachtet, unb für bie 83etracbtungen be« ©in*

puffe« auf feine inbioibuelle Sage natürlicher SEBeife empfänglicher

iP, af« für ÄUe«, wa« ihm entfernter liegt.

Sa« große fPublifum wirb Botjüglicb Bon ben ©inbru«

tfen beherrfdjt, »eiche bie naher liegenben fogleid) fühlbaren

golgen be« 25ereitt« hctöotbrin'gen , unb in biefer SSejiebung iß.

e« fobann Botjüglicb bie ©tböbung ber I>auptfÄchI«d) Bon
3utfet unb jfafe, wornacb jebet ©onfument feine üD?ebrau«gabe

für biefe Ärtifel berechnet, ohne immer jugleicb ben ©inßuß
ber SSereinigung auf bie Setriebfamfeit , auf bie ff>robuction

unb ben Sieicbtbum be« Sanbe« ju erwägen, unb ohne ju be«

benfen
,
baß bie ^Befreiung be« »ecbfelfeitigen SJerfebr« mit ben

SSereineß ,„‘.cn oon allen Äbgabcn jene erhöhten Saßen reicblieb

Bergütet. So unbebeutenb ber Schuh »ac, ben bie 3nbußrie

in unfern 3ollen fanb , fo oermehrt ihr 33etfcb»inben bei

SPancßen bennod) bie SJeforgniß Bor frembet Goncuttenj
,

unb
ber 2 ebeefabrifant , ber j. PS. bie unterrheinifebe SPitbewerbung

im SSerfaufe nur einige ©ulben Born ©entner erleichtert fiebt,

pnbet für feinen f leinen Scrlup feinen ©rfa& in bet weit
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r a f e r e n <?r(eid)terung
, t»eld>e bem inl5nbifd)cn Ja&afgfabtb

fanrtn , 6icf)orienfabrifanten
, ber ganjeu atfcrbauenben Haff»

ju ^Ebfii wirb.

,
®ür alfetti ift eg ber £anbefgfknb

, weitßen bie b«
Öcllr #on Gcfonialreaaren crfdirecft. 2fbec man würbe iron,
bei ißm, wie eg ij<Sufu) gefd)ief>r, »or.ug'weife bag 5B/otib M
«igennugeg ober bie SBeforgniß einer wirffnmern ifuffirfjt auf
bie punftfidje 2fbgabenentrid>tung ju unterfirUen.*) Gr iß ju

eiufgcflort, um nidit ju miffen , baß eine adgemeine UrfatfjeM 4ot>etn SSaarenprcifeg bag faufmannifetje ©eirerbe tii«

fiott , baß ber fSonfument iftm bie 3otte erfe&f. £et reblid)(

Kaufmann furdjfet nur bie gpfgen beg @d)[eid)banbe!g, ber

ibm bie ßoncurrenj mit gewiffenlofen Sefraubanten etfdgwtli
ibm fann cg nur errcunfdjt fepn , baß bet größere 2'ercin )ti

feinem ©djube gegen fefeße »eeinfraebtigung wirffamere jffiittrf

befi&en wirb , alg jeber einjelne Staat im 3uflanbe ber 3[o>
1

lirung unb felbfl jeber
, ber bigfjet beftanbenen Söeteine.

3ene Sefradjtung beg eigenen »ortßeilg in einer 6atße,

tvebei eg fid) nid;t um bag SRecßt, fonbern um ben allgemeine#
9?ugen f>onl)«It

, ber aug einer Summe »en einzelnen »ortßci.

{en befielt, iji ubrigeng ganj natirfieß. SSJer barauf feine

«Reinung über ben Beitritt jum »creme ffüet, i|l beWb nid>c

tu tabein, »leiroemger ju fcßmdßen
, fonbern nur tut umfidjti.

gen, befonnenen ©troagueig aller »erbditniffe einjulaben. 2)ian

fann eine gute Sad:e aug feßieeßten SRotieen uerfeebten, fo wie
aug 3mf)um, aber aug reinen ifbficßtcn befämpfen. 9but
[d)led)te Wotite tßun fid) in ber JKegel burcf) leiccnftßaftluße
Spratße funb , unb wer biefe fprießt , feißt feine eigenen gol)ti<

men SErtebfebcrn gerne bem ©egner.

e*"er b
*.
r «*f«flft*n (Segner jeber Bereinigung auf bie

©eunblage eines boßen Tarifs, ifl uns in unferm raube ein

Ä-n‘
frÄm ZT bn > bfm ^"belßanbc an.

gebbng, feit bem 3af>re 1812, wo Baben ein georbneteS gott.
foßem erhielt, unter bem mannigfaltigen SBetßfel ber 36Ue,
niemaU, aud) nur. einer Sefraubation fidj oerbätßtig ober bet
Sernatßlafligung etner gormalitat fieß fdjttlbtg gemnV ßdtte.

«
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(3u ©eite 5.)

vj glebt SBahrheiten, »eicht S^cotie unb Crrfahrungen fo fefl

begrunbet haben, »etäje »on allen benfenben Köpfen fo allge»

mein anerfannt ft'nb, bqf jebet neue löerfutfj einet »eitern S3e=

gtunbung überflüfftg ifi, unb ohne bet ©tärfe bet SBahrheit et»

wa« beijuffigen, oielmehr nur noch an bet SKöglichteit roieber»

göltet unb oft fdjon »überlegter 3»eifet erinnert. 9iiemnnb

bejroeifelt mehr, baf $anbel3befchrSnfungen ben SSoÜern bfe

SJenu&ung ihrer natürlichen Hilfsquellen erfchweren unb bie

©ereinnjle oertummern, bie ihnen »echfelfeitlg ein freiet 2CuS»

taufef) ber tprobutte ihre« SSobenS unb ihrer Snbujtrie gewah*

ten tonnte.

SJian bentt bagegen j»ac noch oerfdjicben fibec bie grage,

ob eS rathfam fep, bie befebranfenben 2J?ajjregeln, »etche ftembe

Staaten oerfugen mit ähnlichen SKafiregeln ju erroiebern. SBef*

ehe Meinung man in nationalöfonomifebet Hinftcht oon foldjen

Gtroieberungen be« fprohibitiofpflems b«9*n mag, fie bleiben

wenigjhn« immer ein reitffame« 5D?itteI ben feinblich gefinnten

Staat in gewiffen ©thronten ju halten, unb überall, »o man

ben jDrucf fotcher fremben 2Äa£regeln fühlt, gehören SJetorflo«

nen $u ben lauten gorbecungen be« S3olf$, ju bem bejiefjenbert

©p|tem ber SUegierung.

ßnglanb, granfreiclj unb bie Sfieberlanbe haben im SSer»

(ehr mit Seutfchlanb , ben SSortheit größerer Kapitalien unb

1

I
,

'
V
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beS Ue’6ergctt>!d)t3 , ben ein« fdjon »eitet gefd)titfenc @nttricf.

lung bet Snbufkie gewahrt.

@o »eit biefe natürlichen S3ortheile nid)t »Itffam genug

finb, fudjcn fic bet einheimifchcn Sfnbujfrie noch butd) mannig«

fattige 3»öngSmafjregeln ben innetn SJfarEt gegen jebe auSroär«

tige Goncuttenj ju fidjern.

(
23on alten ©eiten cmpfinben bie beutfdjen 53unbe$lanbe

bie ttaucigen golgen bet feinbfetigen SBotfefjtungcn biefet «nb

«nbetct ©taaten.

3ut Aufmunterung für einjetne @c»erbSä»eige unb jur

ßrhaltung mannet nad) intern crflen * Aufblühen gcrnbc je§t

»ieber bebro^ten ^fabufhieanfialten ,
oiclleidjt «bet als irgcnb

eine« jcnet SSnber bet forgfamcn pflege bnrd) fdjü&enbe 3Äafc

rcgeln noch bebürftig, leibet Seutfdjlanb im ©anjen unter ben

Anfftengungen bet einzelnen ©taaten
, »eld)c biefen ©djufc ge»

»ähren »ollen nod) »eit mcljt als burch baS llebel felbfl baS

gehoben »erben folt , unb bod) im Gfinj'elnen nicf)t non QStunb

au« gehoben »erben fann.

2Me Sefferreichifcije ÜKonatdjte ausgenommen, i(l bie Sage

alter übrigen SSunbcSftaaten , in tiefer Sejiehung fafi gleid)

;

Seiner fann feinet Snbuficte einen gang freien, nad) Äußert

gefcbloffenen SMarft non glcidjcm Umfang anbietcn, »ic ihn bie

gräfjercn Ofadjbarn beS AuSfanbeS befT^ert ; Seiner oermag fein

©ebiet gegen uberwiegenbe, burd) einen auSgebreiteten einheimi*

fchen SKarft fe^on begünfifgte ftembe (Soncurrenj hinlänglich i«

fd)üfcen; Seiner wirb bie Slittel, bie ihm in biefer Sejiehung

$u ©ebot ffef)cn, gebrauchen, ohne bem beutfdjen 9?ad)bar mehr

als bem fremben »ehe ju thun, unb ohne mittelbar ober un»

mittelbar bie 9?ad)theife, bie mit jeber S3efd;ränfung für baS

eigene 2anb nctbunben finb, in »eit höfwrem SÄaafe ju fühlen,

als bieS in grofen Sfcidjen her gall iff.
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SRan fcat Unrecht, ben SBejrtfj bei freien 5Dlarfte9
nur nach ber ge o g t a pt)i fd) en 2ludbe‘bnung ju fehlen»
auf ben 3ufammen[;iing unb bic natürliche 33ctbinbung fcmmt
t$ »eit tneftt an. .

'
• '• r;

. . •. !• ..i : :
'

i
;• • :

. v . !

3erfireut liegmbe fProvinjen eine« großen Oieicbd, bie von

allen ©eiten mit eigenen unb fremben Sftautben umgeben, bur<h

einen Sroifcbenraum von 30, 50, 100, unb mehr ©tunben von
einnnber getrennt finb, ober nur auf wenigen fünften mitein»

anbei jufammenbangen, fonnen nur febr farglichen ©ewinn ootf

einet gegenfeitigen SBecfetjröfrcibjeit jieljen , wann, wad bod) ge»

roJbnlid) gefdjiebt, biefe greibelt auch burd) Gontrolfn ber eige»

nen Sebötben unb burd) bie SRaßtegeln ber jttifchen inne lie«

genben Staaten auf mannigfaltige ÜBeife befcfjrdnft tuirb.

Sßecrmo^fe'laugtien, baß biefe SSemerfungen auf bie gro»

feren SSunbedldnbet ibte 2lnwenbung finbe? -Die foniglicf)

preußifchen 9?beinprooinjen fudjen ibten natürlichen SWarEt am
SBittel » unb £)berrbein, an ber SBefet unb am SJlapn. ©aber

fönnen fie manche S3eburfniffc auf futje iDiffans bejieben, unb

mandje ^Drobucte unb ^abrifate bortbin bequem abfe&en. jDen

fflerluff biefed SÄarftd Permag ihnen Sommern unb ©djleften

nicht ju eiferen.
i . i

CRbembapern ftnbet einen gelegnem üftarft an Sfibctinp-rcu §en>

58aben unb 25arm(labt, ald an granfen; granfen nach feiner

Sage oieUeicbt einen beffem an SSaben, Sarmftabt unb ©aebfen

ali an bem füblidjern Sapern.
’

Äein beutfeber ©taat, Oeflreicb audgenom*
men, vermag fein © e b i e t gegen übettviegenbe

frembe (üoncurtenj tvirffam ju fcbu6en,benn man

vergleiche bie ©renjen, bie fie ju bewachen, bie SWittel, über bie

fie ju gebieten haben, mit ber 3fu«bebnung ber jugangbnren

1 *
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©renibiffticfe anberet Sanbet, unb mit bcm Umfang btt

<|UtUtn, bie f« btftfcen.

SBic wollen nicht ton btn SJortbellen fptcrf>en, weldje Cfng*

lanb, feine Sage unb fein unermeflicbet .fjanbei «ot allen anbetn

SSnbern gewahrt. granlreid), bem im ©tojjen unb ©anjett

genommen, 25eutfd)lanb in biefet $infid)t weit nähet liebt, wen»

bet 23 bi« 24 SJiilltonen gcanfen auf, für feine SBebtanfittlfen

ium ©dju&e bet einbeimifcben Snbulitie unb jur Sichtung

feinet SoBgefÄUe.

2Bie »ermocbten fleitiere Staaten, ober auch grojjete, bie

aber du« jetftreute'n *ptot>injen jufammengefe&t finb, einen gleid)

fraftigen ©cbu& gu gewahren, ba fcboit bei einet gleichen 216»

tunbung, Fleinece Sänbetbejitfe öerbaltnifjmäjsig weit mehr ®ren»

jen barbiefen a(« grofiere, ba« S72 ift>er^al£niß aber, bei bet

oft fonberbat t>etfd)Iungenen Sage bet beutftben Sanber noch

wächfi. 2fuch f>ierin i|t bie Sage bet gtofsern unb fleinern @faa»

ten Seutfchlanb« nicht fef)t oerfchiebcn. 6« ifi oft fcfton be*

metft worben, bafi felbfi bei ben gräjjern ©eutfdjen Staaten

in Sßecgleidjung be« JlachenraumS unb bet SBolfämenge bie

ÄuSbehnung bet ©rcngen btei unb »iermat gtofset ift, a!« bie

2fu«bef)nung bet ©tenjcn granlreid)«
, bie jum größten Steile

t»on btt ©ee gebilbet, noch bagu leister ju beroet^ccn finb.

.

*
‘

. 1

SBolIfen fämmtlidje beutfche ©taaten ihre ©renjen eben fo

fotgfdltig auf allen fünften bewahren, wie efl granfteid) tfjut,

fo würbe bet 2fufroonb auf fcdj« unb neunzig SÜZiUionen gran»

len, ja nod) fjo&ec fommen, toeir bie Äojten bei manchen »er»

bältnifmäßig b^het laufen rofirben, 2ftan barf biefe Summe,

womit bie $a(fte bi« 3weibrittbeile bet beutfcben ,ffrieg«macbt,

in grieben«jeiten Unterbalten werben lennte, nur nenne», um

bie Unmöglichst be« 3(ufroanb« gu fiblen.
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2C«cf> lehrt bie drfabrung , wie wenig wirffam bie beffe^«n«

ben Jfnffalten finb, unb wie burcb bie »ielen Sttautblinien
, bie

ßeutfcblanb burcbfcbntiben, jebe Söaare, bie fojibat genug tff,

um bie Prämie bet donttebanbe tragen ju fönnen, fid) frei

bewegt.

.Raum waren in einem beutfeben Sanbe neun £Ö?a«tb«n er«

ganifirt, al« reifenbe dommi« unb 4janbelSbrieft auch bie ßt«

ganifation bet donttebanbe förmlich anfünbigten.

Äein beutfebet Staat wirb bie SDiittef, bie Ihm

$um Sd>u& bet einbeimi fd)en 3nbujlrie ju ©ebot

fieben, gebrauchen, ohne bem b eu tfd>cn 9Zaeb bat

mebt al« bem gremben webe gu tbun: benn bie 33e»

tubrungen bet beutfeben Staaten unter |icb finb »iel ^auftger,

ihre natürlichen «£>anbei$Detbinbungen viel inniger, als bie be«

3(u«!anbc« mit ßeutfcblanb im ©anjen genommen» SBenn ein

großer danal, ber in ba« ferne 3fu«lnnb führt, bureb ein SJlautb*

fpfiem eine« beutfeben Staate« »erflopft wirb, fo nerflopft c« ju.

gleid) 10 unb 100 Äanäte, bie ci mit feinem beutfd)en fllacb»

bat im täglichen föerfebr berbinbet.

ßet ffeine SBetfebr, ber ben großen groß jiebt, finbef nur

auf furje ßiftanjen flatt. dt fann bie Umwege, fofibare don.

trollen, unb bie dbicanen, bie fid) an biefe anfd)iießcn, wem»

ger ertragen unb erliegt leichter unter unnatürlicher SJefcbtänfung,

©egen biefen fleinen föerfebt, sorjüglid) aber gegen ben

3fu«taufcb bet rohen ^robuefe im großen unb Minen finb bie

3ollmaßregeIn ber beutfeben Staaten allein non oollfommenet

sffiirfung, »eil fit meiften« SSaarcn treffen »on größeren SSc«

lumen unb geringem SSertbe, bie ber 2fufmcrffarafeit ber

feeborben weniger leicht entzogen werben fönnen.



— t)
—

&«t» freuffcber Staat witb bie ©tunbfäh« be$

flem « in 2tnl»enbun>g bringen, ebne

bie fftacbtbeile, bi« mit jeber S5efd)r5nf ung »ec«

fcunben finb, in weit flarfetcm 5Haa ft ju f&bien,

a 1 8 e 8 in großen ^Reichen b e r g a 1 1 i ft. Di« $ro»in=

jen, welche bi« Sattbgrenje biiben, finb «3 »ermöglich, bic unter

bem Drude eines DouanenfpfiemS reiben
, fo in gcanfreitf) bic

9lorbbepartement8, ba8 Glfaß, »on bem jebet 3«>t bet ^eftigite

SBiberfprucb gegen jebe Sefcfjranfung auSgebt, unb bie Depot»

fernem« bet cbemaligen ©raffefjaft SJurgunb.

I.
*

1 .

'
"

' ö

Die Snbufltie bc« SanbeS erhalt bagegen aber bod) ben

SJortbcil eine« gefieberten großen Innern 5Rar?t8, beffen Iu8«

be^nung bie Gonfumenten »or ben 9fad)tbeilen eine« ailjubruF«

fenben SßonopoIS beroabvt. Daher fjert man bort oft feigen,

man fönne nicht anber8, atS ba8 Stitereffe ber ©renjprosinjen

bem SBo^fe be8 ©anjen $um Dpfer bringen. 2lber in ben llei«

nen unb mittlern Staaten t|l beinahe altes, in ben großem bei

ihrer jerfiteuten Sage ba8 SReifie SnttbeSgrenje; wie j. 58. bie

Sanbgrfnie ber .Königlich $>mißifcben Staaten, wenn wir

wicht irren beinahe noch einmal fo auSgebehnt ifi , als bie gran«

g6fifche (Seegrenje ungerechnet). Dabei finb bie jufammenban»

. _ genben SRdrEte jener Staaten unb ifolitte 9)ro»injen, einjein

betrachtet, nie »on bet 2lu8bebnung, baß nicht in tfnfehung

mancher 2lttifel für bie Gonfumenten eine brüefenbe Abhängig«

feit »on ben fpcobuccnten unb gabeifanten entfiunbe, ober baß

ledere fich nicht gar ju fefjc in ihrem 21bfafc befcfjranft

fühlten.

Stur einige S3cifpiefe be8Drucf$, ben befdjränfenbe SRaf»

regeln auf bie eigenen, fo wie auf bie beutfeben Olachbarlanber

audüben ohne ber fremben ignbufirie fcbdblicb $u fepn.
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Bet baperifdje Uebetrhein , reat gewohnt , feine ®ebürfntffe

an langen unb mannen furjen ©aaren für ben Äleinhanbel

aus ben jefct ptcufiifchen Öttjeinfanben ju bejahen; bagegen fanb

er für feine ©eine einen ftarfen 2fbfa() in ben ©tibten am

tlnterrbein, welche aus ihren bebeutenben Sägern regelmäßige

SSecfenbungen nad) bem fRorben Beutfd)lanbS machten. Biefer

ffierfehr gewährte bem tlnterrfjein ben SSortfjcil eines gewinn»

reichen 3wifd)enhanbelS. Bie ©djulben ber ©einhanblet reut*

ben grroihnlid) burd) bie Tratten ber ©aarenhänbler gebeeft.

Ber neue prcußifche 3°U auf bie fremben ©eine näthigte ben

niebercfjeinifdjen ©cinhänbler ju ungeheuren SBorfdjuffen , bie

ber ©ainjer, granffurter, ©annhrimer nicht ju jahlen brauchte.

Gr fonnte nicht mehr mit biefen ©tabten beim SSerfauft

nad) bem fRorben Goncutrenj haften» «ab jiellte feine Ginfauf*

rin.

Ber 2fbfa(j ber Uebetrheinet ©eine floate, bie greife fte*

(en , unb bieS gallen ber greife rcirfte nad>tf)eilig auf SSabcn

unb gtanfen jutücf. Ber Skroohner uon SJheinbapern hatte

feine gorberungen mehr an bie ©einhanblet bet unterrhefnifchen

©tabte ju machen, unb fanb eS non biefem 2fugenb(icf an ree»

«iger »ertheilhaft, feine SSebürfniffe an langen ©aaren auS

einem Sanbe fommen j*u laffen, reo eS ihm an (Gelegenheit

fehlte, feine ©d)ulb auf furjen ©egen burd) ben Slbfafc feinet

9>robucte ju tilgen. Gr bejieht nun biefc S3cbutfniffe aus ©täb»

ten, bie fid) grofitentbcilö mit franjoftfehen, englifdjen unb

fdjreeijer gabrifaten »erfehen. 2flfo haben bie preufjifdjen

{RhcinJanbe ben geroinnreichen 3reifd)enhanbel mit ©einen

unb einen »ortheilhnften 2lbfa| mancher ihrer Snbuffrieerjeug»

ni|fe, ber fRorben Beutfd)lanb$ feinen bequemem SRarft

jum Sejug beutfd)er ©eine «ertöten, ber Sberrbein

muß fid) mit geringem greifen für ein roidbttgrS fProbucf fei*

«er Arbeit unb feines ffiobenS begnügen unb baS 11 u S l a n b

r
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$at einen eetmetrfen 2f6f«6 für (eine Snbu(lrie * Srjeugniffe

gewonnen.

©eit bem Satte 1814 hatte bet ßberrbein ongefanget»,

manche ©eegöter, beten S3ejug Eile hatte, oon Jfntwerpen j»

2anb übet Stier ju begehen; e$ fdjloffen fleh attmäblig an bie«

fen ©uterjug flonberifd)e Erjeugniffe unb SBaaten an, bie nac

b

bet ©cbmeij unb Stalien beflimmt waten, unb fdjon wnt non

untetnebmenben 2Jtännern bie Einleitung getroffen, italienifdje

5>cobucte, beten Englanb bebarf, ootäuglidj ©eibe, in biefen

Jtanat $u leiten, unb ftd) bet JRucffradjt ju oetfichern', alt

pld&licb neue ©pjfeme ben 5Beg wiebet »erfperrten, ben bie 55«*

tn&bungen bet £anbel« faum eröffnet batten. 25eutfchlanb »er.

lobt einen bebeutenben ©pebition$b®nbef, bet gerabe eine gtöfece

3tuäbebnung erbaltcn follte unb fleh nad) unb nacb in einen

j3wifcbenbanbel ju »etwanbcln oerfprach, ben SoHfafTen entgieng

bie gehoffte Einnahme, unb bie SBaaren febtugen einen anbem

SBeg ein, festen gc6f tent^>eil« Ärafte unb Enpitalien brS

lanbt in Sbdtigfeit.

©o miflid) ifl bie Sage bet einjetnen beutfeben Staaten,

baf fie auf bet einen ©eite bie SWotbroenbigfeit föbletr, ben

feinbfeligen SKaaSregeln alter auswärtigen ©taaten afjnlieb«

SBaaSregeln entgegen ju fe|en, aber feinen ©ebritt tbun fen«

nen, ber auf ber anbetn ©eite nicht bem eigenen ünnbe wie

bem beutfeben Machbar bie fcbmerj&afteffen Sßunben fdjfägt/

unb bera feinbfeligen Sladjbac jum neuen SJoctbeil gereicht.

SSBenn baS ©pflera bet Sfolitung fortbeffebt, fo bat baS

Hebet feinen C>5c^fJeit @ipfet noch nicht erreicht. 3?och b°&en

mebtete ©taaten feine ober nur unbebeutenbe Söorfebrungcn .ge«

gen bie Sladbbarfiaaten getroffen, bie fTe mit ben ©djranfen ib«

rer Sftautbanfialt umgaben. 2tber ben laufen unb btingenben

Sorberungen ihrer Untertbanen, welche fiel) non alten benachbat«
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ten 2Jtatffen obgefdjnitten fefjen, tinntn fl« enblid) nicht mt^c

»ibetflehen. ©it werben ftch genitbigt fe^en , bem allgemeine«

©pflem ju folgen , in ben ({einem «Staaten beb btitten Stange«,

welche alle möglichen Stadjtheile bet mannigfaltigen #emmunt

gen beb SSetfefjtb fdjon empfinben, wirb julefct nidjtb fibrlg

bleiben , alb fid> über gemeinfdjaftliche 23orfebrungen gegen ifjtc

grofe Stadjbant j« Bereinigen. ©o wicb bet Sbetrbein , bet

am Unterrhein ben 2fbfa§ feinet SBeine, feineb SSldttertabafb

s
verlöten bat, auch aufhören fabricirten £abaf, gebet, Sifen»

roaaren unb Scinwanb vom Untcttbein ju belieben.

Unfähig, bet ubetwicgenben fremben Snbufirie einen ftJf«

tigert 3Bibetfianb ju ieijlen , wirb ber (Erfolg beb hetrfchenben

©pflemb nut bet fepn , baf fid) alle einjelnen Staaten fo viel

Uebel alb möglich jufitgen, unb beinabe wirb eb ben 2lnfcbein

gewinnen, baji ©eutfdjlanb, nadjbem eb Sahtbunberte lang

butch politifcben 3wiefpalt unb ftemben ßinfluf in Berbetblidje

innere Jtdmpfe hinein gejogen, in feinet ßntroicfelung aufge«

halten war, nunmehr auf erlich befriebigt, ben Stttgetftieg mit

S3ctotbnungen unb Snjtemen fortfefcen wolle.

3J?an barf fid) nicht oerhehlen, wohin biefet 3uftanb btt

©inge fuhren muf.

©et aufrichtige Staatbmann ber nicht etwa eigenfinnig an

feinet eigenen nut burd) bie Umflanbc geredjtfertigten Schöpfung

hängt, bet ©elcfjttc, bet bie @efd)id)te unb bie unwanbclbaten

©efefce bet 2Biffenfd)aft ju Siathe jii'ht, ber Surger, bet ju»

nächfl bie SBirfungen beb hetrfd)enben ©pflemed fufjlt ,
2flle

finb barubet einig, baf ©eutfcblanb auf biefem Sßegt, wenn

nicht mit fchnellen Schritten jut SSetatmung fd)reiten, bod) tn

firntwtcfelung feiner Kräfte hinter allen Stationen, bie auf glei«

«her Stufe bet Gultut flehen, unenblid) weit juriicf bleiben muf.
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2Bic wolfen Me 9tad)tf)eife nur «on btt politifthen ©eite

betrachten.

2>ie neuere Seit ha * Sherjeugenb bargethan, welche uttge«

feuere $ulf«quellen bet blü^enbe äuftanb bet ©eroerbe unb be«

4>anbel« ben Siegierungen in fritifchen 2fugenblicfen barbietcn.

©iefe ^ülf^quellen fefjen mit bei un« tSglid) fici) minbcrn, n>ä&=

tenb fit in einem tafdjen 33erhältniffe bei unfern fJJacbbam

wachfen, bie jum aufier bec greifjeit eine« innern großen

fid)ern SRarft« unb eine« auf ba« SSßohlfepn be« ©anjen gerid)»

teten ©ijjfem« in Söergieidjung mit ©eutfdjlanb feine fefjr be»

beutenbe natürliche SSottbeile beft'&en.

Gf« ifl unmöglich , ohne bie tiefffe Bewegung feinen S3licf

totjttglid) auf ba« benachbarte giranfteid) i« werfen, ba« felbji

unter bem ©rüde ber furchtbarjlen finanziellen Jfnfirengungen

mit fRiefenfchritten in bet ©ntwicfelung feinet innern Kräfte

»ormart« fchreitet, unb halb unter bem ©chufje feiner .panbel«»

unb Snbufitiegefege «inen ©cab bet Steife erreidjt haben wirb,

bet eine ungeheure jfluft jroifdjen ber SRadjt unb bem SKeid)*

tfjum biefe« Ofadjbatianbe« unb ber in Sieidjthum unb SSladjt,

wenn nicht jurucffchmtenben, boch ffiUe fteijenben beutfdjen fan»

bet »ot unfern 2fugen eröffnet.

Slidjt nur jene ©tarfe, welche bie ffortfdjritte ber

ffcic unb be« .fjanbel« ben ^Regierungen cerleiöt, wirb ©cutfdj*

lanb entbehren, auch ber ©ei|f be« S3olf«, ber fd)on fo oft

bie phDfifeh« Äraft erfegt f)at
, wirb gefchmadjt unb cerbotben,

in mehr al« einer SSejiehung.

Sn grofen fReidjen, bie ftcf> in ber Sage befinben, ein ge»

orbnete« ihren SSerhaltniffen nngemeffene« SRauthfpfiem ju fjunb*

haben bejeidjnet fdjon bie allgemeine ©timme ben SRann, bet

gegen bie ©efege unb gegen ba« moht uerjfanbene Sntereffe fei»

ne« 23ateclanbe« (mnbelt, af« einen S3er&red;er, ©ort iff bie
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@efof)t ein« SemoMliftrung al« SBirtung b«t Gontrebanbt

nid>t fo gtof; bort fuebt bet @4>lcid>l)anbel in bet Siegel feine

Agenten nur in bet Haffe bet SKenföen, »eld)e für bie @e.

feilfebaft ohnehin febon »erloten (inb. 3Bo bie ©icberungSan»

flalten triftig ft'nb ,
ba ftnbet bet Deij jur ßontraoention in

bet gtofetn SBobtfcbeinlicbfeit bet ©ntbechwg ein triftige« ©e«

gengercid)t. 5Bo bie £>ouanenIinie einen grofien gldcb»nraum

»infdjlieft, ta ift nnr tjer^altnißmÄßig ein geringer SEbeil bet

33eoilferung bem ©influf biefe« 8teije« «um Verbrechen au««

gefegt.

3n Beutfcblanb ifi bic« alle* nicht bet gall.

5Ba« Sprache, Sitten, ©eroobnbeiten, fage, gegenfeitige«

S3ebütfnifj ,
unb ein geheiligte« polttifdjeS Sanb ftcunbfid) net»

binbet, reifen feinbfelige -fjanbeläoerorbnungen geroaltfam t>on

einanber. Sebet fühlt bie Slacbtbcile biefe« 3uflanbe« unb bie«

natürliche ©efüt)l berminbert bei fo bielen bie Ächtung gegen

bie ^»eiligfeit bet ©efeße. 2>er ffliinbergebilbete glaubt bei 6on«

trabentionen in einet gerechten Dppofition gegen bie SHegietung

tu flehen. 33ei bem ©langet an triftigen, juportommenben Än*

flalten gegen bie Übertretungen murjelt bie recht«n>ibtige Siei«

gung leicht fefler, unb bei ber unermeßlichen ÄuObefjnung bet,

' ganj 2Deutfd)lanb nach dien Dichtungen burchjiehenben ÜÄauth«

linien übt ba« moralifche Ungeheuer ber Gontrebanbe feinen un«

reinen ©influß auf bie ganje ©laffe ber beutfeben ffietolferung

au«. 2Die fcflefle ©tüfcc ber Degierungen, bie SEugenb bet

S3ürget wirb untergraben unb ber 23crlufl ifi für beibe Steile

gleich fibbP-

©lan batf auch nicht gleichgültig bleiben bei ber unfteunb«

lieben faft feinbfeligen Stimmung , trelcbc burch ba« allgemeine

©pflem ber Detorftoncn jrcifeben beit pcrfcbicbenen beutfehen

Sinbern entfielt unb genibrt trirb. ©lag fte bei bem SSütget

Sutrfl entflohen, bet suniebfi burch ba« frembe ©lautbgefeg lei»
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bet ober Bei ben {Regierungen
, bic butch bic Ätagen if>tec Uh»

terthnnen ermubet, ftd) immer häufiger ju unnad>bar(ic^en

©dritten hingejogen fefjen ; eS fann nicht anberS feint, als baf

bie wibrige Stimmung (tcb gegenfeitig mittheile, allmihlig ei<

nen aUgemeinern dbarafter nnnefjme unb julegt bie SSetvo^ner

ber beutfdjen 2änbet einanber immer mehr entfrembe.

<53 ift unangenehm, biefe Seite ber Sache ju Berühren,

aBet (te iji burd? ben ßinfluf biefec Stimmung, auf bie ©tat*

fe beS ©anjen, bie nur au« einem feflen, treuen 3ufammen>

Balten unb gegenfeitiger, £)erjlici?er ©eftnnung Bfroot9^ { » i#

wichtig als baf jte übergangen werben bürfte.

Unb welche grüßte fann fleh enblich jebc einjelne Ofegtc*

rung »on ber allgemeinen Upjuftiebenfjeit netfpredjen
,

welche

ber beffchenbe 3uftanb unterhalt unb bic in bem nemlichm Bit»

hälfniffe ju wachfen broht, als bie Erfüllung ber fchonen Öeff»

nungen, welche ber greifet 19. ber 33unbe6afte «rmecft bat,

entrücft wirb, ober gänjlidj oerfchwinbet?

Siefe Unjufriebenheit i(t eine unläuqBare Shatfath* unb

wenigjlcnS in jwci, Srittheilen oon Seutfchfanb fdjon butd)

Sollicitationen, bie an bie {Regierungen, unb Klagen, bie aa

ba$ {Publifum gerichtet finb, laut geworben.

3Ran fann fich burchauS nicht ««hehlen , baf (ie gegrunbet

ftnb, man fann ffe auch nicht nieberfchlagen burd> eine Bit»

weifung auf ben ehemaligen 3ufianb ber Singe.

Seit iber 2Cuflofung beS beutfchen {Reichs hat fleh in biefit

e^inficht manches jum fdjlimmern gefehrt. 3n>ar hatte barnalb

bie beutfehe Snbufttie auch feinen Schujj. 2fber baS Uebergi»

wicht ber fremben iji feither gefiiegen unb fühlbarer geworben.

Sie {Ptobibitiofpfleme ber grofen europäifchen {Rationen b«&tB

fich tnehe ausgebitbet, finb flrenger unb feinbfeliget geworben.
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Die Dauer btt CEontinentalfperre ^atte gleiß unb Kapitalien

gut ®rünbung #on Snflituten hingewenbet , welche nunmebt

mit bem Untergnnge bebroht flnb. Di« fpiacfeteien im Innern

finb grißtent&cil« «in gang neue« Ungemach«

6« ifl nic^t gut, wenn bet ganje ©ewerbftönb butch bi«

goetbauer eine« UebetS, beffen Dafepn feine Soptjiflif hinweg

ju bemonfltiren »ermag, in einet aUgemeinen fDlififlimmung

necreeitt. «fjier wirb bie SBerönberung »erfannt, bie in einet

Steihe eon Stabten burch bie gortfdjritte bet Snbuflrie unb be«

«fjanbet« unmetfiid) in ben gefellfchnfttichen SBorbattniffen eingt»

treten i|i. Dieter Stanb ifl wichtiger geworben butch feine

SKittel, butch feine (Jabl, unb mehr noch butch bie lebhafte,

tege SSetbinbunjj, in bet feine Stiebet auf bie größte Sntfer*

nung untereinanbet flehen, unb wegen be« ßinfluffe« , ben ft«,

butch gleiche ©eftnnung oerbunben am Si& be« Kentralpunft«

be« föerfebr« einet jeben Segenb auf bie Stimmung bet ge«

fammten Seoölferung ausüben,

Sßan hat bem Schöpfet be« Kontinentatfpflem« uiellcicht

nicht mit Unrecht eine fJlebenabftcht unterlegt, meid)« bie ©tim*

mung einet jablreichen unb wichtigen «Blaffe bet ©efetlfdjafc jum

©egenflanb batte. ,

2Senn nun auch bie Unjufricbenhetf «inet jahtteichen unb

anfehnlichen Älalfe oon Staatsbürgern nur in «ine (litte "Äbnei*

gung gegen bie ^Regierung unb ben beflehenbcn -Juflanb bet

Dinge, unter bem fie eine fßetbefferung ihret Sage boffnungS*

Io« aufgeben muffen, fid> altmabtig auSbilbet, fo fann e« bem

potitifchen Scbarfbtict nicht entgehen , wie nachtheilig eine folrfje

Stimmung in fritifchen Äugenbticfen werben fann, bie im Sau*

fe bet Beiten nie auSbleiben. Di« SRücfficbten auf ba« phpfifche

2Sohl bet beutfehen 23ötfir auf ben ©eifl bet SSürger unb auf



tit Stärfe bet {Regierungen nach Sfnnen unb nacfc 2£ujjen, ge«

bietet nlfo gleich bringenb, bett 2lrtifef 19. nuf eine ftSftige

«nb umfaffenbe SSBeife.in ba« fieben ju rufen, $albe 2Jlafi.

regeln, SRilberung ber beffefjenben Einrichtungen, einjelne Eon*

ceffionen fönnen nid;« helfen, machen bie Sache nur »erwicfel*

tet unb bie Schnfucht nach ocller SSefttebigung lebhafter unb

flürmifcher.

2So nur bte Einheit ber 4>anblung über ba$ SBohl ober

SBche ber Sßölfer unb über Starte unb (Schwache ber Staaten

entfcheibet, ba fann Seutfchlanb nur burd) ein gemeinfchaft»

liehe« SSitfen ftch erhalten.

2fuf biefen ©runbfah tft bte 23unbe$a?te gebaut, welche

bte SRilitamrfaffung unb ben iBcrfef>r bet -Deutfchen als folche

©egenflänbe ber gemeinfchaftlichen SSeftimmung ausbrücflich be«

jeidjnet, bagegen ?Olc8, was in feinem SScjug auf ben Sei«

fianb beS ©anjen fief)t , ber (unern freien SSeflimmung unb

©eflaltung weife überlagt, jum frommen einer oielfeitigen 2fuS«

biibung unb Entwicfelung.

Sener erflen unb hoffen {Rücfftdjt fotlten aber billig alle

befonbere fjintangefegt werben, unb um bie SSunbeSafte nach

ihrem Sinne ju nolljiehen, foUte man nicht fragen, wie weit

bie« nach ben befteljenben Einrichtungen in ben einseinen Staa»

ten möglich ifl? fonbern man möchte oiclmehr umgefehtt roün«

fchen , baft biefe Einrichtungen nach ben SScbürfniffen be« ©an«

jen mobifijirt würben.

Um auch nur eine gans tohe Stijje einer beuffchen

»erfaffung ju entwerfen, wirb eine genaue Äenntnig bet *£>an»

belSOethöltniffe aller einjelnen Staaten erforbert. $ier fann

nur »on bet 2fnbeutung bet ©runbfö|e bie {Rebe fepn, bie ba*

bei jur Sprache fornmen.

/
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1) ©Änjli^e $rei(jeü beö SScrfe^rö

fiimmtftcfyen 33unbe$ft<tatcn.

@o wie bie im Snnern S'eutfchlanb« befiehenben Befördn«
Jungen ba« gvogcrc Uebel, eerberbficher al« bet Mangel an
@d)u& gegen 2lufen unb bet ©influg ber fremben 95robibitit>ge.

fe&e finb, fo i[t ourf) bie Aufhebung aUer <Jin,* 2lu« -- unb
£>urtbfubroerbote unb aller eigentlichen Solle ba« erjfe unb
bringenbjfe S3ebörfntg- \.

S3on ben 8iücffidifen, bic auf bie ginanjoerfaffungen ber

(Staaten babei ju nehmen finb, wirb unten gefprochen werben.

2>ie SdjwierigJeit, welche bie SJerbinbung meuteret Sun«
be«jiaaten mit Sdnbern, bie ntc^t jum Sunbe geboten, barbie»

tet, wirb wabrfdjeinlicb nicht fo fchroer ju heben fepn.

2Bo bie ^»anbcr«üerf>artniffe einjelne beutfdje $)roöinjen

enger an bie au«ldnbifche Stiftung eine« Sunbe«flante« fnö=

pfen, fann biefe *Promnj oon bem gemeinftfjafrlicfjen freien

WnxH au«gofef)icben werten. 3n 2fnfet)ung foldjer fProoinjen,

fo wie auch ber au«wartigen Segnungen t>on S3unbe«gliebern

finb #ftnbe(S»ertrdge, welche bie grigtmdgliche gegenfeittge grei»

fjeit fefifegen , ein fehiefliebe« 23ereinigung«mittel.

Ueberbaupt wirb man am leid)te|ien ju einem OJefurtat

gelangen, wenn man nicht nur jur Bereinigung, fonbem auch
jum SSieberaubtritte, jebod) nur nach 2lblauf gewiffer Seit, je.

bem Simbebfhwt gänjiid)* greifet geffattet. Der allgemeine

gegenfeitige 9?ufcen foll allein ba« Banb fnüpfen unb befefiigen.

S?an i(i um fo eher jur Bereinigung geneigt, wenn ber !

Schritt nid)t unwiberruflich für immer gethan wirb. $at aber

ber Snfianb ber wedjfelfeitigrn greiheit nur einige 3abte ge»

bnuett, fo ift an eine Srennung gewifj nimmermehr ju benfen,
ba mittlerweile nuf bem bereinigten freien SWarfte Seutfcbfanb«
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aHerwartS mannigfaltige ©erbinbungcn entfielen, beten gewalt*

fame« 3errei£en mit ÜJtacbfbeilen »erfn&pft fepn roJttbe, welche

non ber SKücffebr gum 2flten lebhaft abmabnen müßten. 2fud;

fonnen einzelne Heinere ©taaten bei einer Bereinigung bet üb*

rigen ju einem gemeinfc&aftlidjen ©pjtem in einer Sfolirung gar

«lebt beharren , «nb aud) bie grdperen »erben f&t bie 3»ang«<

nortbeile, bie fie gegen 58unbe6ldnber aufgeben, in bem gegen

frembe gefehlten, allgemeinen beutfdjen SRatfie einen reichen

Erfag ftnben.

©o batf namentlich JDeftreidj ffit feine gabrifen einen 2(6*

fab auf bem fubroejtlid)en beutfeben SDlarfte erwarten, ben e«

bei ber freien Goncurreng ber Gngldnbtr unb gtangofen nicht

fo leicht erlangen wirb.

2) 3Xufftcltun g etneä gememfamen SKaut^

©yftemS.

Die Jfufflellung eine« gemeinfamen SDlautbfgftem« iß noth» i

wenbig in finanzieller unb jlantSroirtbfc&aftlicbtr $in[id>L 8‘

‘

c

ben Seeluft bet 3oUgefdtte, welche in allen ©taalen einen be*

beutenben Sbcil ber ©taatSeinnaljme auomndjen, raup ein St*

fag burd) Bolle gewahrt werben.
t •

fiaa t« roi rtbfcba ftiiebet cfjinficht gilt c«, bet

beutfeben 3nbujtrie für bie 9lad)tbeile befi 2tuSfd)lufFe$ »om
j

fremben ffllarfte al« Erfag btefelben Sortheile jujuroenben, Bel*

die ber ÄuSldnber burd) bie Sicherheit bcö eigenen £ßlacftc$ ge*

nlepf.

©ebugenbe 2fnflalten
f>
Q 6en bisbet* fo fcbwadh ihre SBlt*

fung aud) war, bennod) beftanbtn unb fonnen febon bcebalb

nicht entbehrt »erben, ©ie wirffam gu machen, ift ba« 25<*

fiteben ber mciften ^Regierungen in ber legten 3eit gewefen, unb

bap ber Erfolg nid;t bet Erwartung enffprochen, unb mehr bie
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üRacbtbeile in Sefehränlungeu im 3nncrn, alt bet SBott^eil

fce$ Schußes gegen 2fufen fü&lbar tsucbe, iffc bie (aute Älage

bet meiflen 83unbe«iänbcr. -

• 6in gemein fchaft lieber S3efd)fuf alter beutfehen {Regierungen

butcb befcnbere 2Rafregeln, bie jebe einjefn ergreifen würbe,

bie 3>nbujtrie bet beutfehen Staaten ju begünfligen, bie ©in«

fuhr her fremben SBaaren ju -ecfd)roeren , würbe bie griffen «nb

fonberfcarflen SJecjoitfelungen f>ecbeifuf>ren. 9lidfjt ja gebenden

be* 2Jtangel* an Äraft gut ^anbfabung folget ©efe&e, würbe

man, um bie ÄuSfü&tung nur fcbeinbar miglicb ju machen,

«uf ba* »errufene Spjtem ber Urfptungbfcheine geleitet. 9lur

bie ©inbeit im SBirfen unb #anbeln fann b«*t |um Uroecfe

fufren. jDiefe wirb ber bebrobfen beutftben 3>nbufltie nicht nur

ben Schub, beffen fte bebarf, gewebten, fonbern auch bie SJiit»

tel barbieten, anbere {Rationen ju »etanlaffen, auf wedjfelfeiti«

gen SJortbeil berechnete # anbei*» et trage einjugefn.

f {Rad) biefen eerfdjtebenen Olütfficbten mochten bie ©runb«

f üb

t

naher ju betrachten fcpn, welche bei Xufftellung einet

gemeinfamen Spfiemi unmafgeblicb ju befolgen wären,

4 ... -4 M »yt 4

-*• .
* *

^6Itc für ^tnanjjttxdfe tm 2lltgemeineit.

6« leibet wobt feinen 3weifcl, baf ba* gefammte 2>eutfcb»

fanb, oom fremben £anbel ohne geifere SBebrüefung weit

beträchtlichere (Summen erheben fann, al* einjelne (Staaten

ne»bäitntl«iäfig ju erheben im ©tanbe flnb: benn e* finb ber

Crbebungfpunfte wenigere) bie Einfuhren bie au$ fremben Sam

bem neuh 2)eutfd)lanb im -. ©tofen gefchchen, binnen bähet

leichter al* bie SSertheilung biefet ©utet im Sunern beauffich*

tigt werben, unb bie.SRittel einet jltengen Rtufffdjt finb gtifer,

enblich bringt ct bie Sage bef eingelncn beutfehen Staaten mit

|ich, baf manche XrtiEtf ,;bie fonft jur Seiaftung mit Gonfu«

mojilten febt geeignet [mb, bib*tn Abgaben nicht unterworfen

Werben binnen ) weil jte ©egeufianb be* Strängt* ober eine*

jwifchen »erfchiebenen beutfehen Sonbern «bet speooinjen heile«

bettben 3nifd)tnbanbe(* fmb.
;

, ,
•

. ..



18

(Segen bie RnanjieUen Bortbeile bi« in bicftt .fünpdjt

ein gemcinfameS Spßem gewähren, nerftbwinbet b«c 33 e e f u fl,

ben bie SoUfaffen bet einzelnen (Staaten baburcb erltiben, baß

ihnen bie oetberblicben Einnahmen non bem «igenen 4>anbe(

bic beutfdjen Eänbec untereinanbet entgegen. 2Jian nehme bie

franjoftfdjcn SoUgefe&e unb ©taatSreehnungen *ur £anb«, juc

Begleichung mit ben Sottotbnungen unb ben Solleinnahmen

einjelner beutfcben Staaten, um ftcfy von b,tr 5ßaötI;tU jener

Behauptung ju ubetjeugen.

SBir ft'nb aber weit entfernt ju wünfchen, ba§ bie beut*

fdjen gtnanjjöUe fo hoch als bie frangoftfchen gemacht »erben

machten. (Js wäre ein Unglücf, wenn man bei einer Sßafregel

»eld)c bie beutfchen Staaten enger oerbunben unb bie £er{en

ber Untertanen feßet an ihre {Regierungen fnüpfen foll, non

RSfalifchen Knpcbten geleitet würbe.

9R ä f i g e ginanjjoUe »erben hier hinreichen , um ben ein*

;elnen {Regierungen mehr ober weniger einen ßrfag für bie auf*

gehobenen bisherigen 3olIe ju gewahren. Grs iß eine befannte

SBahrbeit, baf bie ^robucte ber Solleinnahmen nicht im Ber«

hältnifTe mit ben Sollfafcen Reigen unb bebürfte Re burd) be»

Rimmte Erfahrung noch einer Beßätigung, fo finnte Re burih

eine Begleichung ber Äöniglicb Baperifcben unb ©rofberjoglicb

Babifcben SRauthotbnungen unb ©taatSreehnungen gegeben

»erben. . . .• i. .. :

Dbwohi im babifchen non ßolonialroaaren nur 44 fr. vom

Gentncr, non gabrifaten nur 1 R. bis 3 R. im Jtinigrefch

Bapern aber unter biefen {Rubcifen 4 bis 6fach unb noch bi*

here Solle erhoben »erben, fo iß bennoch ber »irflichc Ertrag
ber Solle in beiben £änbern, wie aus ben 2anbßänbif<ben Ber*

hanblungen erhellt, ncrbältnifimäfüg nur unbebeutenb »etfebif*

ben , wenn man nach Berbältnif ber Beoölferung non 1 ju 3

rechnet. (SRbeinbapetn {ahlt fein* Sitte).

Bei Beßimmuitg ber Sölie Retten pd? .

-

*) foldje ftembe Sfnfuhrartifei, beren Berbraueft {iemlich off*

gemein unb gleichförmig verbreitet iR, als hie

V ,
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fdjirflichftrn ©egenftänbe bet SSefteuerung bat, »eil bie

©efammteinnahmen unter fSramtlicfje Staaten tertbeilt

»erben muffen, unb e$ bafjer billig tfl, bafj bfe ©teuer,

beiträge ber Untertanen mit ber SSbfilnabme ber Slegie«

rungen in einem ungefähren öerhältiriß ffehn.

^ieher finb »orj&glid) Golonialwanren
, befonbet« Äflffe,

Surfer unb ©eroürje |U regnen.

*») 3n 2fnfehung ber 9?nturprobucfe
, welche 25eutf<hlonb felbfi

erjeugt, unb bie auf gröfere SHfianjen in ben Jpan.

bei treten, wäre ber beutfchert fProbuction burch angemef.
'

fene 6ingang«jilie ein billiger unb mäßiger SBortheil ju.

juroenben. ©« ifl babei jwnr nur ein einfeitige« Snter*

'

effe befangen, befoubera ba manche 9>tobuete in einigen

länbern ^croorgcbrac^t werben, in anbern aber nicht.

SöoUte man aber hiee in ba« ©injelne gehen, fo burfte

t» nicht fchwer fallen , burch «Seifpiefe barjut&un
, baß,

wenn man jene Störfficht nimmt, eine Ausgleichung bet

flreitenben 3«tereffen feht erleichtert wirb, unb baß für

bie SÖortheile, welche ein allgemeine« SJlauthfüjlem ben

gabriflänbem gewährt, anbere auf biefe SBeife ein Aegui.

»alent erhalten.

c) SSon jenen Artifeln, bie, wie SSaumrooIle, giarbjfoffe te.

ein SSebörfniß ber gabrifen unb SKariufaeturen finb,

folltcrt gar feine ober nur feht mäßige Solle erhoben wer.

ben. ©nglonb unb granfteicf) hoben jwat auch folch« 2fr»

tifel jum S£heil h°hen Abgaben unterworfen, fie finb ober

in ber Sage, bem nachtheiligen ©influß, ben biefefben auf

bie ©oncurtenj ihrer gabrifonten auf auSlänbifchen 27?ätf.

ten au«iben fänntert, burch eine Maßregel ju begegnen,

bie in beutfchett Staaten, »enigften« in ber erjten Seit

ünb fo lange feine Anwenbung ftnben, bi« ba« neue ©$.

ftem fefte SSButjelrt gefaßt bat‘ 3ene Staaten ettheilcn

nämlich befanntlici) für bie auJlänbffchen Sffiaaren unter

bem Flamen »ort drawbäck unb primei d’eiportation

angemeffene fliurfoergütiingen*
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«)

d) Sine befonbere Rütfficht rt>3rc auf bic ©tenjlanbet Seutfd).
lanit in tfnfchung berjenige« tfrtifel nehmen, weld,*

ibm Ratur nach unb nur auf fla

n

j f utje ©tteefen in

öetfebr treten. ©egenfianbe, wie Sctnn^olj (nid)t
tffofjfjoi^) 2Jiarft«ictualitn, manche lanbwirthfchaftlidje

9>robucte, treffe jene (Sigenfc^nft beH^en, gutterfrauter k
foüten »on ben S3erfügungen beä allgemeinen 3oKgefe|t«
flanj audggnommen, unb ben Regierungen be« ©renjbi.
ptiftd ganjlid) übetlnffen fepn, ebne bie geringfie @tö,
tung be« innern »erfeht« bie tfnorbnungen ju treffen,

«Klebe ben fiocalbebürfnifien enffprechen. 6« fütb alige.

meme 23efiimmungen über forebe ©egenfiänbe, welche bei«

feanjofifebe Soltfpfiem ben ©renjlänbern «orjüglich rer«

baSf machen, weit bicrin bie Öerhältniffe gu «erfchirbm

...
f'"b

; ff fameine ©efe&e i„ ben meifien galten
ni*t aufferff bruefenb werben müßten. ©« flunbe ben

ernten Regierungen fetbfi frei, nicht nur «on folc&enm *b« eigenen ©renjorte eingebenben, fonbem tud, »»
ben au« ihrem Eanbe in benachbarte audlänbifdje ©täbte
«u«gebenben mtifetn befiebige Abgaben *u erheben. SSb
be b.efer «eine auf wenige ©tunben befcßrdnfte - unb
an jeber Socnlctnt an eine anbere SHficFffc&t gebunbene
SBcrfebr in ben tfrei« bet allgemeinen Sefieuerung gejo>

gen, fo würben bie ©rengbewobnet eine Snfi tragen, «on
bet ba« Sinnenlanb gänglicf, befreit ifi, unb ber iDrucf,

ber mit jebem SoUfpflem für ©renjbifirifte ohnehin «er.

bunben ift, würbe, unnSthigetweife boppett [fühlbar ge.

macht. Rur «erficht e« fief,, baß jene tfrtifel genau b«,

flimmt, unb auf feine SBeife ber £anbet ber rücfroati«

liegenben ©tonte» mit bem 2fu«ranb gehemmt werbe,
"a* 6fi btt

P!atut J'»« ©egenfiänbe auch nie >u be*

furchten ifi.

3um ©chuge bet beutfehen Snbuffrie finb ange.
meffene 3offe gänjficher Ausfuhr «erboten, mäßige Solle
einer Jöelajiung, bie bem Verbote gleich ße§t, in ber Re«
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ge! t)orjuj(ef)«n. ©et 3 oU foUte nie höbet flehen', al«

bte wagtfcbeinlid)« Prämie bet heimlichen ffinfufjt betrügt,

benn, wenn man (Sontratentionen boch nie ganj hemmen

fann, fo ijt eS boch beffet, bie gcmeinfdjaftlidje Änffe be«

jietje ben fPtci« bet ffinfuhr, ai« bet unternegmenbt ßons

Itebanblet.

3n einet bet legten Sigungen bet franjöfifthen Hamme*

würbe bet ff in gang« 5 oH ton ftembet Seinwonb 6 et«

• abgefegt, audbrücf lieh ,
um bte 3>rÜmie bet ffon^

trebanbe ju terminbern, jum wirffamen Sdjug bet ftan«

gäftfdjcu ?einroanbmanufacturen. ffine Abgabe ton 10,

15 bi« 20 iProeent, wirb ben beutfdjen SBoUen», S3aum»

walten«, ßebetfabtifanten te. ohne eintn Jinfäng«

liehen Sottgyl gewähren,

9hw i

f) wenn e« pch batum h«nbeft, ben fiberftannten SSefchrSn«

fungen, btt bet beutfdjt £anbef in mannen 3w«igen et«

bulbet, angcmelfene SRapregeln entgegen ju fegen, um

ben ftemben Staat ju größerer SKaftgung iurücfjuffibKti*

fönnen einjelne jlrengere burchgteifenbe «Sorfegtungen ein«

treten, wie fie j. S5. grnnfrcich in Jfnfe&ung gewiffer

engtifehcr äußerlich al« folcfye fennbarer 2Ranufacturwaa»

• ten ergriffen bat.

©et fchönfte (gewinn, bet non einem gemeinfamen 3ufam«

menwitfen aUet beutfefjen Staaten ju erwarten itf, be»

P&nbe in bem 3fbfd}tufi ton ^)anbel«ttactatcn mit ben

^Regierungen anbetet benachbarten ttnb entferntem Ofatio*

nen auf bie ©tunblage bet größtmöglichen

Freiheit unb be« gegenfeitigen 2Jort|)eil«.

Untet ben gegenwärtigen ffierhältniffen fann webet ffng»

lanb nod) gtanfreich wranlaßt fepn, burch itgenb

eine JRucfftcht ton ben tctberbiidjffen SScrfügungen gegen

ben beutfeben £anbel abgalten ju laffen. Sie glauben

fich be« 50fangel» an gemeinfamem jiufammenwicfcn eben

fe fegt al« bet SüitfungSlofigfeit brr SJRafregcln einjelnet
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©taafen berfidjert. SBenn ihnen ob« ein« 3Rad)t gegen

über (lebt , weldje übet ben SRarft bon 20 bi« 30 SRfU

fionen gebietet, bet ihnen bildet grofifentbeilS mefjt ober

. weniger offen flanb, nnb mit einem ©djlage für ibte

wiebtigfien JCbfafcnrtifel gefdjloffen werben fann, bann ift

ju hoffen , bafi ft'c au« SRüctjicbt auf ba« eigene Sntereffe

aud) bem fremben fdjonenbe Siütfftdjt tragen wttben.

6« iff bic Sage £>eutfcblanbS in bev 2Ritte Europa«, ben

©üben bom 9forben unb ben SSSejien «ora Sften fdjeibenb, unb

gegen üRitfetnad)t ein bebeutenbeS Äüjtenlanb barbietenb, gegen

SRittag von einer ©eite roenigffenS bem ©eebanbet jugänglitb,

Don bet 2(rf, baff es Den ber Statut fd>on beftimrat ju fepn

fdjetnt, im europaifdjen Raubet eine bebeutenbe {Rolle ju fpielen,

bureb bie nabe innige 85erübrung mit fo oieien Nationen ben

{Scennpunft eutopaifcbec (Sulfur unb Snbuficie ju hüben, affe

gortfebritte beS ÄunflfleifieS non allen ©eiten in ji<b aufjuneb»

inen unb bie gefammelten Äeime juc »ollfommenern gru<bt auf*

jujieben unb j« Pflegen. 2Cber fo treu e$ feine SSeftimmwtg

in litterarifcbet unb geifiiget ^inficbt ju erfüllen (hebt, fo ftf r

werben bie natürlid)en SBortbeife , bie ibm feine Sage für fein

pboftfebe« SBoblfepn im SBerfebt bet SSolfet barbietet, feit einet

{Reibe Don SWenfdjenaltern immer mehr Derfümmert unb entrif»

fen. 2)em etnffen SBiffen ber ©efammtbeit fehlt c$ aber niibt

an Sraft, ftd) in ben SSeft'b feiner natürlieben {Rechte triebet

einjufeben. *

würbe un« iu weit führen, audb nur enbeuten ju

woffen, wohin bie beuffebe ^anbelSpoliti? ihre gjlirfe tidjfen

foll, unb einen ©egenftanb b<« auch nur obecflSd)lid) ju beban*

teln, ber »tji nach ©rünbung eine« gemeinfamen Sotttoefcna

jur ©ptacbe fomrnen unb reifüicf) erwogen werben fann.

Ueberbaupt genügt es für unfern jiroetf, bie ^auptjfige

beS gemeinfcbaftlidjen ©plfemS nach ben Dorjüglicbffen 3we<fcn

ber {Beteuerung gewiffec Gon fu m tio nSarti*

fei aus ftnanjiellen fXud[id)ten , 85eficuerung frem*

bet SRanufactur unb gabrifwaaren, naeb £Rütf*
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flehten, bft «ine (iUtge SJegfinfligung beutfcher Snbufhfe

jtt nehmen gebietet, unb btt Sieprefalien, tve(d>e bie

»in geregte« 3Tlaai überfchreitenbe frembe 2Raßregeln

. preoociren.

•9iäh»t« Sefiimmungen f«(jen »ine Uebetfttbt oller in 83e»

trachtung fommenben aSerhültniffe notau«, bfc nur «ine gemein»

fchaftliche 33eratbunq geben fann. Biefe wirb ohne 3®«ifel auf

bie Slothwenbigfeit mandjet befonbern 97laßr«gtln für ein»

jeine Biflricte bet beutfchcnSJlauthlini« führen, unb

in«befonbere bie nithigen Sefiimmungen übet ben Sranft't frem»

bet SEÖaaten bur«h beutfehe« ©«biet an bie 4>anb geben, fieidjt

begreiflid) treten bei einem großen Umfang bet üanber, bit «ine

SÄautblinie umfd)ließf, in Änfefmng be« SEranfit« ganj anbei«

{Kficfflchten al« bei fitinen Staaten ein,

Sie ©eflattung be« SBaarenbutdjjug« butef) ganj Beutfcb«

lanb würbe alle Stfaßregeln lahmen, welche b«n ©d>u& beutfdjer

3nbuf!rie ober ben Sejug non allgemeinen ©onfumtionöjolUn

jum 3»etfe haben: benn et wütb« nur jut Umgehung bet ©in*

gangegefe&e mißbraucht werben. Bie gage non Beutfdjlanb ifl

auch non bet 2lrt, baß ein regelmäßiget Sranflt, bet Beutfch*

lanb bet ginge ober S3reite nath burchfdjneibet ,
ju ben ©eiten»

heiten gehört.

Sa« SJetbot be« SErnnflt« wirb bähet für flnrf beflcueite

Erliefet, wie in granfreich, Siegel fepn, b. h- folcfje SBaaten,

welche nach Beutfdjlanb auf einer ©eite eing«hen, um auf ei»

net anbern ©eite etportirt ju werben, würben ben ©in gang«»

jäHen unterliegen. Bamit aber niiht einjelne bebeutenbenfn'ilf«»

quellen netfiegen, wirb man jwei SBeqe »infdjfagen muffen.

gut frembe Erticfel, womit Beutfdjlanb einen Swffdjen*

hanbel treibt, fännen bie ©ingang« » unb 2fu«gang«jolte fo nie»

bet gemacht »erben, baß bet 3®'fd>tnhanbel biefclbeit ju erira«

gen uertnag.

3Bo aber au« h^^eren Wücffichten bieß nicht angeht, ba

fann, wie in granfreich ou«nahm«weife bet Burdjjug auf be=

fiimmten Siouten unb unter beflimmten SBerfidjfSmaßregeln



geftattet »ftbtn. £>ieg ifl an gewiffen ©tenjldnbttn burdjaue

nethroenbig, um ihnen nicht eine reiche Quelle be« SBetbUnjit«

gu petfchliefen, rote g. SS. am {Rhein für ben SEranfit nad> btt

Schweig. 5Ö«i folchen mei|len« fütgern ©freien ifl aud) bte

5Bert)ufung ton Unterftfeleifen nictjt fchroierig.

Ein gtmeinfchaftliche« äollfpftem fü^ct

3) gut 3tuffiellung einet gemeinf^aftlidjen te»

bet SSunbedterfammlung abhängigen 2S et*

waltung. *

2>ie ^erception, Söerwaltung, 2fuf|id)t unb Di»

t’ecfion fann nicht anbet« als burd) ein für ben gangen Sunb

»erpflichfete« fPerfonal gcfchehen, beffen Unterhalt eine 2ajl bet

gemeinfchafflichen Jtaffe rodte.

Ueber bie Steilung ber gemeinfchaftlichen reinen Einnahmen
,

unter fdmmtiiche SSunbefgliebet (ich gu pereinigen , wirb nicht

fthroer fallen,

•Dag bie Steilung nicht nach ben bisherigen Sottfitmabmen

btt eingflnen ©faaten gefchehen fdnne, bebarf wohl faum ein«

Ermahnung , ba bie SSefugmg ber 3ollan(age übetail gleich war,

unb bet wiilfürliche ©ebrnuch biefet SSefugnig alfo leinen -KaJ*

ffab abgeben fann. Sie natütlche ©runblage bet SJ'epartitio«

ifl bie SSeoilferung ber Staaten, rootnach ftch auch ibreJtriegi»

Kontingente richten, jeboch mit billiger {Rficfficht auf bie für ein*

gelne fianber etwa eintretenbe befonbere SSefiimmungen. Ei«

pcoPiforifch angenommener SKagflab würbe auf bie ©runblage

fcefiiramtet Erfahrungen fpdtet (uh nach {Recht unb SJilligteit

tetbeffun lajfen.

2>ie innere Srganifation ber SJfauthanffalt unb ber 83e»

herben, bfe ErnennungSrechte ber eingelnen Staaten je. finb ©<*

genftdnbe, bie, wenn man einmal übet bie ffrage £)b einten

fianben ifl, ebenfalls feine grogc Scbroierigfeiten barbieten föit»

nen. Die ecjlen Einrichtungen werben mangelhaft fepn, weil

nut bie Erfahrung ba« äweefmdgigere an bie .fjanb gu geben

eermag. SKan wirb fi<h eine allmdhlige 2Jerbe|ferung fegt er»

leichtern, wenn man ben elften iöau fo einfach als möglich, an»
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t« 95eobad)tung bet höt&llcn Spatfamfeit auffuhef, ba et «fit

fcfjTOterigec ifl, eint »ermittelte unjwecfraäßige Ginrichtung gu

»erbeffern, als eingelnt 2ütfeit einet einfachen Ginrichtung aus*

gufüllen.

3fucb biet ift eS fibetfl&ffig , in bas Ginjelne einjugeljen,

n«t eine® wichtigen ^unftS ftp eS ertaubt, ju ermähnen.

Gs liegt in bet Statut ber gefchloffenen 2Jlauthfp|lemt, baß

Jebe SHJaate, wie jie an bet SJZautblinie anlangt, »on ben 25e«

flimmungen beS 3oUgefe6eS getroffen wirb. 3(lJe GrhebungSbu*

teaup mfiffen bah«t an ben (Stengen »on Seutfdjlanb gelegen

fepn. Diefe allgemeine Siegel wirb in Jlnfchung bet fRheing&tet

bie Ausnahme etleiben muffen, baß fie erjl beim 2(bflof an ben

feflbeflimmten 2(uSlabplä&en if>r« mauthamtlidje Seijanblung

«rleiben, weil bet Slbein butch bie SEBiener Gonnention als eine

freie gemeinfdbaftliche SBaffetflraße für alle Stationen etflärt ifl

unb jebe SBaare, fo lange fie ben Stcont nicht »erläßt, ben

SJlauthen ber Uferflaaten als unantaflbar gelten foll. Gint

gleiche Ausnahme fönnte für alle (Seeguter gemacht werben,

welche auf ben großen in bie See auSmönbenben gtüffen Deutfeh«

lanbs anfommen. Wlan weiß nämlich, welchen Ginfluß bie Huf»

jlfllung eines SJlauthamteS an einem #anbelSpla&e auf ben

©roßhanbel auSubt, wie wichtig eS für ben ©toßhänbler ift,

bei ber Gontrolle feiner ©üter gugegen ju fcpn, unb bie Söor»

fchüffe, welche bie BaUentrichtung erforbert, nicht auf weife Di»

flanken leijien ju muffen, ©aber bürften in allen großen $an*

belSpläben, welche an Strömen gelegen finb, bie in bie Sec aus»

munben, $auptbureaup errichtet wctben. Diefe SDlaßregel fönnte

aber nur für bie Strecfen jiatt finben, wo bie Sd)ifffarth leb»

haft genug ifl, um ber 2fufficf)t ju lohnen.'

2Benn man aud) bie HuSfilhrbarfeit eines gemeinfaroen

SRauthfpflcmS, bie Sache nur an unb für fid> betrachtet, 3«*

Siebt, fo fann man j&btigcnS noch »on einer anbern Seite näm»

iid) von Seiten

4) Des GinfluffeS auf bie ginanjfpflenw ber
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efngelnen Staaten 3»cif«l erbeben , bie aUetbing«

tim nÄbern Betrachtung wurbig finb.

Da« Spftem bir G*nfumtion«abgabon hingt mit ben fDfautb*

einricbtungen fo tage gufammen, bajj eint (infame Trennung

btt Sache auf btn erften Änblitf iufferjf fchwierig erfcbeint.

3n fofrrn aber nut btm allgemeinen 3ntereffe ,be« beut«

(eben #anbel« itnb bet Smbuftrie bie ftnanciellen Snteteffen

nicht aufgeopfert, fonbetn bie {finangeinrichtungen nut un>

tergeorbnef, unb nach btm SSeburfnlf betf allgemeinen SEBoijfe«

mobificirt »erben »ollen, fo »itb ei an einem fd)icflichen

3fu«»ege nicht fehlen. Diefer 2(u«roeg btfiebt barin, bajj ftd)

bie fimmtlichen beutfchen Staaten in ihren Äbgabenfpjfemen fo

viel miglicb annihern; unb tiefen SBeg ju betreten, »itb man

um fo »eniger Xnfianb nehmen, wenn gegeigt »erben fann,

bajj fd>on eine gtofie Uebereinftimmung in ben Abgaben fpffemen

aller grifern unb mittlern Staaten bejtebt unb ba« Beffthenbe

nur bie unb ba unbebeutenbtn SJfobificatfonen unterworfen wer«

ben barf. jDbnebm Wirb man aber gugeben, baf eine tfnnJbe«

rung ber beutfchen Staaten in ihren Äbgabenfpffemen fein Un*

glücf, fonbern eher eine SBobltbat frp,

Die bi retten Steuern, welche bie bt [votbringenben Ärjfte

unb Jtapitalien treffen, bie ©runbffeuern, Raufer * unb ©ewerb»

(feuern, ftnb in allen Staaten b<f 9«bra<ht unb fo viele Bergler»

thungen man anffellen mag, im betragt nicht fefjt perfchieben,

geroijj aber nirgenb« fo abweichenb f>od), baß irgenbwo gut

©leicf) jiellung ber inlinbifchen boehbejf euerten

$robuction mit bem minberbeffeuerten beutfehtn

9tachbarlanbe, bie Ginfubr ber au« legterem ein«

gebenben ^robucte einer Abgabe unterworfen
tvetben mufjte.

Die 9fotb unb $lage ber le|ten Beit war im Durchfchnftt

überall gleich unb bot überall gleiche (folge gun'nfgelaffen. Bei

ben fleigcnben Baffen be« Staatffchabe« erschöpfte man gewöhn«

' (ich, vom leichtern auggebenb, guerff bie bitecten Steuerfonb«

unb bie Ungleichheit, bie gwifeben eingelnen Bunbeiflaaten in
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btt bireeten SSejletterung noch beftehen mag, wirb f<hwttlid)

irgtnbroo grofier fepn , al# biejenige ifl, bic in ben eingtlnen Di*

fhfcten beffel6en 2anbeS bti btt forgfiltigflen ünlagt immtt

nod) gurücfbleibt; bie f)ict unb ba feefle^enbe Crinfommenbfieuet

tcbatf-, ba fit nicht bie ^robucticn, fonbetn ba« teint 6in*

fommen afficitt, ohnehin ein« foldjen üuggleidjung nicht.

58on ben fogenannten inbitecten ©teuere, bei welchen

{ich eine GoUifion benfen lafit, mochten wof)l wenige in Seutfch*

lanb vorfommen, bie nicht in bie Jtlaffe bet 3dUe, bet üb»

gaben »cm SEtangporte bet fEBaaten, bet Gonfumtionlabgaben,

bet Sftenopolabgaben, bet SBetfehrgaccift gehiren.

Sie genannten ©teuere äbet bilbeu gtbfiten SEheil* bie

^auptbeflanbtheile bet ©teuerfpfieme btt beutfchen fSunbtS«

lanbet. S3on biefen ifl alfo nachguroeifen, wie iht gortbeflehen

mit ‘einem allgemeinen beutfchen ^ollf^fleme »eteinbatlich ifl.

Sie 35l(e, Eingangs« obet Gofumo= unb Gppottation#»

35Ue follen aufhoren. Ser Grfa& witb burch bie SEbeilnahme

an bet gemeinfchaftlichen Solleinnahme meht «bet weniger ge»

fichetf.

Sit Abgaben an bera 2ran«port bet fEBaaren, bie, man

mag fie SurchgangSgillt ,
obet SEBeggelber Reifen, immer biefelbe

fjlatut haben , finb in fofetn mit einem allgemeinen 5DZaut&*

fpflem pereinbatlich , al$ fit lebigtich eine SBergütung für ben

Unterhalt bet 2anbfltafjtn gewahren feilen, unb ba« burcf) ben

{Jroecf beflimmte fölaa« nicht überleiten. Somit jebod) unter

bem Flamen ton SBeggelbern feine 3dü* vertieft werben, wart

ein SKariraum bet Übgabe für ben 3entnet unb bie ©tunbe

feftgufe&tn.

Siefe# SDlapimum bürfte fein S3unbe«flaat butd) bie Üuf»

läge auf ben 5Eran«pott ftembet ©ütet, bie au# einem anbern

53unbe«lanbe fommen, obet für ein anbere« 23unbe«lanb be«

flimrnt finb, überfchteiten.

Sie SBafJergiUe, welche ben SBeggelbern gu vergleichen

ftnb, würben bie gut 3eit bet übfafiung bet 33unbe«afte be=

flehenben Tarife nie übetfleigen bütfen.
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Äerfdnebeit bon feen Gofumcjölltn finb Me Abgaben,

»eiche eon gewiffen ©enufartifeln al« allgemeine Ser»

jebrÄfleutrn erhoben »erben, ohne öiucfftdjt, ob bie ©egenftanbc

bie f»e treffen, ba« (Probuct ber eigenen ober ftemben drjeugung

ffnb. —< ©it »ichtfgflen betfelben finb bie Abgaben t>on @e*

tranfen, SBtin, 83ier, 53rannt»ein, dffig, Del, @d)lad)töteb,

Srobfrüchten, ©alj, SSabäf. ©eiche ßonfumtion«fleuern »erben

in ben meiften Staaten «hoben. 233o bie Abgabe unmittelbar

«or ber SSerje&rung entrichtet »irb, ba ijl feine dollifion mit

bem allgemeinen SRauthfMlente gebenfbar. ©ie Abgabe »ora

©chlachtoieh »irb bann cor ber 2ibfd)lad)tung, ba« Dbmgelb

ober bie donfumoabgabt uom UBeine in bem angenommenen

galle unmitfeibar bei ber ©nlage in bit Äellet ethoben, ob«

8?ücfjicht auf bie .fjerfunft ber SBaate. 5Bo aber bie Srjeugung

ober SBerarbeitung befleuert ijl ,
roie bie SBieti, (Branntwein*, <f|fig»

gabrifation, bie (Bereitung beb 2Äebl«, bet Dele, ba iff e« notb»

»enbig, bafi bie au« bem beutfchen 9tad>barlanbe fommenbe

vollenbete SBaare gleicher Abgabe unterworfen »erbe. £><eji ijl

bie einjige ©chwierigfeit , bie ftch einem allgemeinen 3Haut&*

ffjlem entgegen ftellt. Um fte ju heben müffen

a) bie einjelnen©taaten bie2tnorbnung treffen,

ba| folche eingehenbe 2£rtifcl bei bet €in»

fuhr au« bemSlachbarlanbe ber donfumtionä»

Auflage unterworfen »erben.

^lieju finb feine gtofe unb fbflbare 2fn|lalten etfotber»

lieh. 3ene 3trtifel fallen meijlen« fiatf in ba« @e»id)t;

finb leicht ju erfenrien, treten meiflen« nur in ben

©renjoetfebr auf furjerer ©iflanj; bie inlanbifdjen @e*

wetbfleufe, »eiche ber Abgabe unterworfen finb, üben

felbft bie befie 2fufftd)t. ©ie ifi in ben ©tobten, »o fieft

bie Smportanten über 4?etfunft aufreetfen muffen, »ctjfls*

tich leicht ju führen.

©er (Reib $ur heimlichen Einfuhr ijl, ba biefe 2(b«

gaben beinahe allerwart« • getragen »erben, nicht grofi,

unb bie Grfüfjtung früherer Beit, ba ©eutfchlanb feint

Digitized by



SMaufl&trt im Snncrn bannte, wdb«nb {ent Abgaben mei»

(len« fcf)on eingefübrt waren, lebet, bag (ge* fein« notb»

toenbige SBetbinbung mit einem £ouanenfpgem befielet.

6ine grefere Sicherheit, al« man gegenwärtig bat, würbe

bie Heb,tteinfünft bet Staaten gewähren, a(le Gp.nftapemen»

ten ficb wedjfelfeitig ju (teilen, bamit foroefjt bie Smpot«

tanfen nl« Grportanten gegraft werben. ,

b) (Die Auflage auf f

o

I d) e bei btt Gt|eugung
befeuerte ^robutte bürfte nicht gr ober, fep»,

ai« bie Abgabe, bie bet einbeimifebe (Pta*

bucent bejablt. .. .
.....

c) £>amit auch hier feine »etbeefie Gonfumomaulb unter ben»

SRamen bet GonfumtionSgenem etboben unb bet 4>qnbtf

nicht auf inbirecte SSeife. erfebwett werbe , wäre abec

eine fege 33egimmung übet fdmmtiieb« in

biefe Älaffe gehäng* Ättifel feb.t ; »obf«

tbdtig« • t::. ja» ihr

d) Gine eo^üglidje ÖJücfgdjt eetbient inabefonbete bie Gon»

fumtionafteuer non ©egengänben , welche entroeber itt

gan} Deutfdganb ober wenlggen« fn einzelnen Eanbin gat

nid>t betooegebraebt werben. 3ßaa ergere, wie |. 83. Go«

loniafwaaten betrifft, fo würben ge in ba« Spgent bet

allgemeinen gemeinfdjaftlicben Gonfumtion«geuern geboten,

unb eine befonbere nochmalige 83elegung mit Ganfumtion««

Auflagen, bei . bet Ginfttbt in einzelne 23unbe«länWr,i würb*

ben ©robbanbei goren , wegen be« Sranfi« befdjweriidje

3ingalten erforbttn, unb. in eine neue 3ltt SÄautbwefe»
au«arten. (Diefe nodjmalige 83egeurung bei; b*r .finfnfc*,

würbe babtt ohne einen .£)auptjwecf bec (Bereinigung. auf*

jubebett niebt Statt ffnben fonnen, obwohl e« jebero ein»

leinen Staat frei günbe, ben Betaiioerfauf im E?nb*::Wi!

bet beliebigen Äbgabe ju unterwerfen, je.bocb, vergebt geh,

. nur auf ganj gleidje Söeife, ber (Detaiileur mag fein«.

bütfniffe »om ©ropbdnblec im eigenen Eanb«, :jobf« t.au#

einem anbern 33unbe«lanbe belieben. 3Ba« bie ©egen».



. ftönbt betrifft, bit in einem einjetnen »unbebtanbt nicht,

wofil aber in anbern betborgebradjt werben, wie nament«

lieb «Beine, fo finnte unter einet Gonfumtion«aufIage,

eine tebiglkb bem «Dterfantitfeffem angebfirige «Kafregel,

bie in ben föerbattniffen btt btutfdjen Staaten unter ein»

anbei »liefet 9>ta& greifen folf, berflecft werben.

Die GonfumtionSfteuer «nntt ndmticb fibermifig (ocfe

gemaebt werben, «ftfet um bet Staat«faffe eine Ginnnbme ju

nerfeboffen, fonbern um bie Sinfubr gdnjfieb ju Jerflittn, ober

wenigfien« mfiglicbfi *u befehlen. 3n ber 5Tbat ftnb bie

Confumtionlauflagett auf ben «Bein in einigen »unbeMänbem;
welebe biefe« ^robuct niefet bernorbringen

, fo j!arf, baf tie

Xuflage nur non ganj feinen autiinbifeben «Beinen getragen

werben fann , bi» Sinfub« ber beutftbtn SBeine aber fo gut a«
berboten ift. Diefe« ©egenfianb tierbient bei ben SBeratbungen

*ber ein gemeinfcbaftlicbe« «Diautbfofiem , welche ffefe notbwenbig

Jugleidj auf ba« Verhalten ber einjefnen Staaten in ihren

ginanjeinriebtungen erjirerfen miffen, wobl auf jeben galt be»

tficfflebtigt ju werben. .
•'

@ewe«b««2Ronöj>otien ffnb mit einet aBgemetnen

S#rf#br«freibeit Unwteirtbttrlicb, inbem auch foicb» Xrtifet, wet*

<&« b»9 ber Srjeugung eine« ßonfumtionbauflage unterworfen

finb, gegen Sntriebtung biefe« Xbgabe wenigen« in »etfebr

treten foBen, Sine Xu«ttabme von biefe« {Reget wirb aber bat

SatJ hüben muffen, btt« at« befeuerte« <5«nfumtion«artifef,

jugteicb tt« ©egenfianb »int« Staat«monO|>of« in {Betrachtung

fomrnt, unb einen fo «oftfetigen SBeftanbtbeit be« Sinfemmen«

niete« Staate« ttutfmatbt, baß e« ihnen «mentfeeferrttfe gewor»

ben ijl.

Die ®erfeb««ttccife , tiÄmtfd) bie Xbgabe b«m Äaufe unb
Sfetfaufe bewegliche« ©fiter ifl metffrn« au« ben SteUerfbfiemm

be« beutfeben Staate« »erfebwuttben ünb bat mit {Recht ben

6ottfumtton«auflagen $fa§ gemacht* Die gottbaue« biefe« Sin«

riebtung wirb fibtigen« btt, wo ft« noch befiebt, bureb bie ^er*

fieUung bt«> freien Berfeßr« jwfffeen ben ein|etnen 25uttbe«(laa«

* '
‘
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fen e&enfaW niefet gefeinbert. €« gilt au* feiet feie Siegel, baß

bec grembe nid)t anber« al* btt ßinfeeimifefee befeanbtit werbe.

Sie Auflage, bie von einem Saufe unb Berfaufe, bet {»iftfeen

Snlänbern flatt ftnbet, entrichtet tottben muß, tfl auefe ju ent*

rieten, wenn bet ßinfeetmifefee von einem grembtn ober btt

gtembe von bem ßinfeeiraifefeen einen acci«baren Jfrtifel fäuffiefe

erwirbt. . - .• .. • • • •:••••< ••

So mürben bann bie befiefeenben ginanjeinriefetungm bet

einjelnen Staaten burefe bie Bereinigung gu einet geraeinfefeaft*

tidjen 3oiIoerfaffung wenigen« in ifettn ^auptbefianbtfeeiien

nicht gefdferbet, unb wenn auefe feie unb ba äflobifüattonen bet

Befiefeenben erforberltcfe fepn feilten, fo fann bet 9?acfetfeeil et»

waiger 2Tenbetungen mit bem unermeßliefern ©eroinn be« innetn

freien Berfefer« unb be« Stbufee« ,
ben bie gemeinfame Blaßte*

ge( bet beutfefeen 3nbujitie gegen bat XuSlanb gewdfert, in gat

(einem Betfeiltnif fiefeen. *<
,

- • u

SBa« bie einjige Scfewierigfeit betrifft , wefefee in bem @p*

fiem bet inbirecten Abgaben tilgt, fo wirb fte in bemfeifeen

fDlaafe gefeoben, alt fleh bie einzelnen Staaten in iferen ginanf*

eintiefetungen immer nufer nafeem, unb um jebc Sebenfliefefeit

bet ginanjfiellcn ju befestigen, giebt e« btr Süittel noefe viele,

welcfee feier aufjujäfelen vor bet ^)«nb ganj fiberfffiffig ifi.

Unfcre Äbfiefet war nur bie 2fu«füferbatfeit be« freien Bet*

fefet« im 3nnetn Seutfefelanb« unb eint« gemeinfamen SWautfe.

fpfiem« im Allgemeinen barjutfeun. 1

Uebct bie 2Cct be«Bolljug« befiimmfe Borfcfeldge ju macfee«,

fann nut bie Sacfee einer ßommiffton ferm, bie au« ©efefedft«*

männern vom gaefee auf gleiche SBeife , wie in Anfefeung btt

SRilitärverfeältniffe gefefeafe, jufammen gu fefeen wäre.

Ser ©egenflan» ifi gu vermicWt ttnb vielfeitig , bie Cfror*

terungen be« ßingelnen fefeen fo mannigfaltige Srfafetungen unb

SJocalfenntniffe vorauf, unb bie in ßonflict (ommenben Snteref*

ftn trfotbem fo feäuftge 3tu«glricfeungen , baß eine Unterfeanb«

lung im gewdfenlicfeen 5Bege vor vielen Saferen niefet jurn Siel«

fuhren würbe.



— 32
!

5

Sie Snffructionen fSonett *lmmJgIidj bat ganje weit« gelb

bei ßrfatjnmgen bet finans » unb Sollabminiftrattonen ber ein»

je,Inen Sänber umfnffen , fonbetn nut allgemeine Jlnweifungen

enthalten. Siefe (Sommiffron würbe bei Ihrem (Entwürfe notfi»

»enbigerweife aud) auf bie fragt wegen eine! gemeinfchaftlldjen

SRaafet unb ©emidjtö geleitet , ba eine allgemeine SÄautborb»

nung einen allgemeinen SWantjtab anwenben muß. J^ier müßte

man fid) bann pcomfotifd) für itgenb ein 2Haabfp(tem entfdjeiben.

Söenn bann wirtlich Scutfchlanb bie SBohltfjat einet ge»

»«infamen ^anbelt» unb äollfpftemt erlangen foHte, fo mürben

um fo leit&tee unter ber neuen Stbnung ber Singe außer bet

©leichfjeit betäRaafe unb ©ewidjte im $anbel überhaupt ,
no<&

mcbrere eetwanbte ©egenfränbe,' wie ein gleichet SRünjfpßem;

bie Sefugniffe ber SJunbetoerfaromlung in Änfeljung einbeimi»

fdjet neuer (Stftnbungen ; bie Annäherungen in ben ^»anbeltge«

feggebungen ber einjclnen beutfdjen Staaten
, bie S3ermittrl«ng

bet (Sinoecjiänbniffet mefjrcm IBegterungen gu Anhalten für

JBeferberung bet Sßerfebrt , .butch große Straßen, Anlagen unb

Äonäfe unb bergleirben jut ©pracfte gebracht, unb auf befriebi»

genbe 5Beife bcflimrat unb geregelt werben fännen, barmt

Seutfdjlanb auf bet einen Seite aller mannigfaltigen SBortbeife,

welche feine Trennung in , einjefae Staaten unb jugleich aller

2ßobltbaten, welche nur ein gemeinfamet sJufammenwirfen großer

jjcäfte ju gemähten oermag , immer mehr unb in allen St#
{jungen tbeilbaftig werbe. *)

.

-'i.. .

*) 25er SBetfaffet erinnert, baß btefer Auffafc irrt Satire 1819 8<«
'

fdjrleteli würbe. S8icle$x wa6 barin über bie bCtitfüßhing eis

neS gemeinfcbaftlidjcn ©pftemt gefügt ift, leibet, bei »trans

berter ©runblage, leicht begr?ifli#, fcine Änroenbüng auf ben

gegenwärtig in frage (b,ßenben 3f>U#cretn. Ueber mandjet

! (Sinjeine (namentlich über bie Art bet BetwaUung) bat bet

SSerfaiT« feitßtr mich anbers «enten gelernt.
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